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(Einleitung.

Qaä achtgefmte Sahrfmnbert, weld)e§ 9)?ofer beinahe gan$

burdjlebte, ftef)t gegen unfere 3^it in otelen 23e$iehungen fef)r

gurürf. £>eutfchlanb ^atte eine burchauS unanfehnfiche ©eftalt;

baS römifdje SReich, unter einem machtfofen $aifer in eine Unzahl

fouoeräner Territorien gerfplittert, Iie§ in ben (Sinjetjkaten bie

felbftfüchtigen unb befpotifchen Seftrebungen ungehemmt $um 93er*

berben ber ©efamtheit wuchern. £a8 bürgerliche £eben geigt ein

gar iptejjbürgerlicheS Söilb. $on ben gewaltigen ©rfinbungen unb

ftortfcfyritten be§ neunzehnten ga^r^unbertS noch feine ©pur. £)ie

SBiffenfchaft mühte fich in faft mittelalterlichen ©cfjranfen unter

einem geteerten 2Buft, welcher befreienbe unb befruchtenbe ®e*

banfen nicht auffommen lie§. 3m politifchen, focialen unb relU

gtöfen ?eben (aum eine 2lhmm9 oon ben ©rrungenfcfjaften ber

Üceugeit.

Unb boch \)at eben baS Dämmerlicht beS achtzehnten Sa^r*

hunbertä für uns einen gang befonberen IRctg. Die in jebem

53etract)t fo befdjränften $erhältniffe bilben einen #intergrunb,

auf »eifern bie bebeutenbe ^erfbnUc^feit fich um fo fa^ärfer ab*

^eben mufj, unb ben 93oben, auS welchem eine charaMerooUe $n«

bioibualität Diel eher fich entmicfeln fonnte als im breiten (Strom

unferer fortgefcf)rittenen 3^iten.

3u ber bamalS fehr befcheibenen $auptftabt beS Meinen

§ergogtum$ 2Bürttemberg, auS einem hier fett Safjrhunberten

im ©taatS? unb Äirchenbienft oerbienten (^efchlecht evwächft ber

•Dcann, welcher weit über bie ©rengen feines engeren SßaterlanbeS

hinaus gu wirfen berufen war. ©ein Slbfehen ift auf bie ftaatS*

rechtliche ®eftaltung oon ganj £eutfcf)lanb unb baS 9$ölferrecht
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VIII Einleitung.

oon ©uropa gerichtet; auf beiben ©ebieten ^at er unübertroffene

l'eiftungen aufjuwetfen. $lber audt) um feine fd)n>äbtfd)e §eimat,

an melier er mit gangem $erjen fying, ertoarb er ftd) h°h c

SBcrbicnftc.

$ll§ neunzehnjähriger ^rofeffor unb ©djrtftftetler, als 9?at

in ber £anbeSregierung, ald i'eiter einer fernen norbifchen §od^

fdjule, roteberholt am faiferüdjen #of gu SBien, ^äuftg Berater

oieler ^Rcic^Sfxänbc in (Staatsangelegenheiten, in fchriftftellerifcher

3itrü(fgejogenheit, bann roieber als SBorfämpfer feiner heimifchen

1'anbeSoertretung gegen bie Uebergriffe eines befpotifetjen SRcgU

mentS, meines ihm mit mehrjähriger fteftungShaft lohnte —
überall fehen mir ben auf baS öffentliche 2Bohl unb baS mirflictj

Brauchbare gerichteten flaren £opf, ben unermübttchen Arbeiter,

ben fchlagfertigen Kämpfer, ben SDfann beS echten ^ortfchrittS,

bem eS um humane Berbefferungen auf aßen (Gebieten $u thun

ift; überall erprobt ftch 9)?ofer als ben „ehrlichen 9)?ann", als

umftchtigen, tüchtigen Bürger, als aufrichtigen (St^i-iftcn^ als felbft;

lofen Patrioten, welcher ftch »tötg bem gemeinen heften aufopfert.

Gr oerfchutäht cS, ftch m ©efdjmacf feines 3ahrlmnbert$

mit einer unpraftifchen ©etel;vfamfeit flu fchmücfen; er fehreibt

alö ^eittfcher in beutfeher (Sprache unb meibet bie $rentbroorte;

unb toie fein ©ttl, fo ift er felbft: in ebler ©infalt, Offenheit,

Klarheit unb ftctS auf baS SBefcntlichc, auf bie praftifcf>c 99Ba()v*

heit gerichtet.

£te merfroürbigften VebenSfchtcffale unb bie mannigfaltigftcn

Berührungen mit ben bebeutenbften 9)?enfchen feiner erproben

ihn al§ ben 9)fann, ber überall ftu §aufe ift, überall lernen rotU,

nie feine Ueberjcugung unb bie 993ar)rl;ett oerleugnet, ftetS fampf*

bereit, aber, mo eS fein (Eigenes gilt, mitb unb felbftoevleugnenb,

mtllig, feine ganje Barfd)aft hinzugeben, um mettfchltchc Sttot ^u

linbern, unerbittlich ftreng gegen jebe (Schlechtigfeit, ungebleubct

oom weltlichen ©lanj, aber in liebeoodem 5SerfeI)r mit ben Sinnen

unb Stfiebrigen.

eitler gefchraubten Bornehmthueret unb erfünfteltcn Pionier,

jebem <ßrunf abholb, geht er nüchtern unb in fchlichtefter Slrt

einher, ein gebiegener SBertrcter beS beutfehen Bürgertums in

feiner ungefchminften töraft unb tiefgegrünbeten £üd)tigfeit.



Einleitung. IX

(Sin auf bem (Gebiet ber (StaatSwiffenfchaften ^öä)ftbcrufcncv

Beurteiler in ber Wiitt unfere§ 3a^r^unbertö*) bezeugt: „@ine

wahrhaft eljrwürbige ©eftalt ift Sodann ^afob 9)Jofer. Sßir

haben unter ben £>eutf<hen wenig Sftänner, wenn überhaupt irgenb

einen, ju nennen, welchem in gleichem ©rabe unb in folgern

Vereine felfenfeftejte pflichttreue, Unfähigfeit, irgenb etwas für

Unrecht ©rachteteä 51t begeben ober ju gepatten, ungeheurere,

ba8 ganje ?eben burchbringenbe unb aufregt erljaltenbe $römmtg=

fett unb 2)emut, bi§ in ba8 ^öc^fte Sllter unb burdj alle SGBechfel

beS ©dncffalS bewährte §erjen8einfalt unb §armloftgfeit, babet

aber unerntübetfte Slrbeitfamfett, »on anbern unerreichte Kenntnis

im 33eruf§fad)e, ausgezeichnete 5lnfteHtg(eit unb Söraudjbarfeit

nachzurühmen wäre. ©r war nicht bloß ber Stoter be8 beutfd)en

(Staatsrechts, ber ©rünber beä pofitioen SBölferrechtS, ber frud)t*

barftc (Schrtftftetler feiner unb üiefleidjt jeber 3"t, fonbern er

»ar auch ber unbeugfame SDMrtnrer für bie S3erfaffung feines

SSaterlanbS, ber abgejagte unb tapfere ftetnb jeber ©chlechtigfeit,

ber »ahrhaft ©bie, welcher in jebent Slugenblicf feiner ©hrc alles

jum Opfer gu bringen bereit war; enblich aber war er wieber

ein $inb int (Glauben, ber SBerfaffer t»on Biebern unb ©ebeten,

ja fogar ber 2J?ittelpunft einer 311 aujjerfirch Itcher ©rbauung ftch

üereintgenben (Schar üon (5r)rtftcn jeber bürgerlichen ©tellung unb

SBitbungSart. ©r war ,ber ©erechte' im (Sinn beS 93ürgerS, beS

SRechtSgelehrten unb beS <£^rifkcn. — 9?iemanb hat wemgftenS je

bie ©hrlichfeit, bie §ergen8einfalt unb bie ©otteSfurdjt beS Cannes
belrittelt. Unb in ber Xfyat, gröjjere, lauterere, unwanbelbarere

Stugenben biefer 5trt hat eS nie gegeben."

*) 9t.t. SWohl, (Wichte unb Sitteratnr ber ©taQtSn?iffenfd)aften.

Erlangen 1856. 8b. II, ©. 401-424.
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tiortuort.

ofer hat feine LebenSgefchichte furj oor feinem Xobe

felbft befdjrieben *), Deranlafct burd) „bie Dielen unb wunberbaren

9Ibwed)felungen ber <5tyd\aU" in feinen etlidj unb achtzig 3at)ren,

unb baburch, bafj „fo Diele unrichtige ober bod) mangelhafte Um*

ftänbe Don feiner LebenSgefchidjte in bie SBctt Ijinctngefdjrieben

Würben". £)tefe Aufzeichnungen fmb in erfter Linie ber folgenben

Xarfteüung ju ®runbe gelegt. Aufjerbem war eS burch bie ©üte

beS §errn Dr. ©bmunb $übel mir oergbnnt, ein auf §or)entwiel

Don Sttofer für feine 9?achfommen abgefaßtes, fct)r reichhaltiges

Sftanuffript über feinen Lebenslauf ju benüfcen.

Weitere hanbfchnftliche Materialien Derbanfe ich S«rrn §of*

rat ©. Börner, welcher auch baS in feinem 5?ejlfc befmbliche doy*

jüglichfte £)riginatbilb Don 3. 3- Sflofer für biefeS 93ud> ju Der*

Dielfälttgen gemattete.

(Snblich ha * mit banfenSwerter Liberalität bie fönigliche Archio*

bireftion (Sinftchtnahme ber wichtigen üfloferfchen Aften gewährt.

©ine umfaffenbe 33iograpr)ie tfl 1868 Don Sluguft ©djmib
bearbeitet worben**). (Sine ©fijge gab 1869 Dr. <2<hulje***).

*) Sebcu «gefliehte ftofjann 3afob äfloferS jc, dou tf)m felbft

befct>rieben. 3. Auflage. 4 Xeite. 1777 unb 1783. einzelnes früher in

beu „£chwäbtfcf/en ÜJtertoürbigfeiten" (1757), 8. 172 fg.

**) 2)a8 ?ebcu 3of)ann ftafob ättoferS. feiner €elbftbtographie,

beu «rehioen unb ftamtlieiiöapiereu bargcftcllt Don Sluguft Schmtb,

Pfarrer. Stuttgart 1868, ®. <3>. fiieföing. 51)8 leiten.

***) Johann 3afeb SWofer, ber SBater beS beutfehen Staatsrechte.

(Sin Vortrag, gehalten im n?iffcn|cr)aftlirf>eit herein ju ©erlin Den

Hr. Jeimann Schule, ^Jrofeffor 511 «erlitt. 2flit betn «ilbnis SWoferS.

Seipjtg 1860, »reitfopf unb Härtel. 35 Seiten.
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vr ^ovroort.

%m 30. (September 1785 ftorb Üttofer ju Stuttgart. £)a3

hunbertjährige Wnbenfen be§ trefflichen Cannes aud) für weitere

Greife ju erneuern, burfte wohl jeitgemäg erfdjeinen. Wicht leicht

mag ein beutfd)er 9ttann beä oorigen 3at>r^unbert§ fo Diele

(Seiten bieten, weiße it)n würbig machen, Vorbilb feine§ $olfe§

ju bleiben. Xem beutfe^cn fRcid^ war feine Hauptarbeit 31t*

gemanbt; er trug in (iß ein Sbeal biefeS SteißeS, wie e§ erft

unfere £age Derwirflict)t feljen füllten; aber er ^at unter ben

fammerlidjen Umftänben be§ bamaligen Zeitigen römifchen !Rcidt>ö

für bie Sufunft unentmutigt gearbeitet. üDie beutfdje Nation trtvb

it)n aüejeit ju ihren beften Scannern jagten, ©r war aber aud) ein

3ftann Don ber ganjen £tefe unb ®röj$e beutfe^en ©emüt§, unb

eben hierin liegt jugleidt) feine $n$ietyung§fraft für »eitere Greife.

9#ofer bemerft in ber britten Auflage feiner £eben8befdjreU

bung: „(5$ baben nicht nur ©elehrte, fonbern Don dürften an

bis auf baS abelige unb bürgerliche ^rrauenjimmer, ja fogar

Bauern, ©hriften uno ^reigeifter, furj allerlei 5lrten Don beuten

fia) bie 9J?ü^e nid)t Derbriefjen laffen, biefe £eben3befchreibung

ju lefen: t% ift alfo billig, bag auch jebe (Gattung barin etmaS

nach ihrem ©efehmaef ftnben möge"; er habe be§r)atb manche fleine

©efchichte mit eingeflößten. Diefe Slnefboten, namentlich foweit

fie SWofer felbft betreffen, fonnten auch jefet nicht wegbleiben,

©inen anbern SBeftanbteil, welcher bem mobernen (Sefchmacf nicht

immer gemäß fein mag, bilben bie „SRetigionSfachen". SDcofer

felbft aber fagt, er wollte lieber ben ÜDrucf gan$ unterlaffen, al§

biefe ©teilen nicht mit eingerüeft \)ahen, unb „baß eben biefe

(Sachen bei manchen unpreitig (belehrten, auch anbern recht*

fchaffenen ^erfonen Don allerlei (Stanb unb (Gattungen einen be*

fonberen ober auch oen größten 233er t ber gangen Schrift au&

machen". (Sie burften mithin auch in ber neuen Bearbeitung

Don 2Jcofer§ i'ebenSgefRichte ntct)t unterbrüeft werben.

konnte bie überreife Sülle oon (Stoff nicht Dotte Verwertung

ftnben, fo wirb boct) bie getroffene $lu§waf)l t?invcicr)en, ein treues?

£eben3bifb gu geben.

Stuttgart, ben 8. 9)cai 1885.

Dr. @$ftar 28äcf>ter.
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(Br|ter Äbfdjmtt.

9)tofer ftammt aii§ einem altmürttembergifchen ©efchlecht,

»eifern im 3fahrc 1573 Kaifer Sttanmilian II. ben Slbelftanb

mit bem Söeifafc „üon $ilfecf unb SBeilerburg" erteilte. j£>aoon

hat aber üftofer oon feinem groeiunbbretfjigften 3aljre an feinen ©e?

brauet} mehr gemacht, nac^bem er, nne er in feinem Lebenslauf fagt,

„btc @h« unb ©üter biefer SEßelt mit einem anbeut Sluge anju*

fcr)cn angefangen", ©eine $3orfat)ren, meift Beamte, jeidjneten fidj

jeber^eit burd) eine unDerbrüdjlidje (5t)rlichfeit au3, fo baj$ 2ttofer

als ben ©runbeharafter feiner Familie bie ©^rlta^teit bezeichnet,

nämlich „ein redjtfdjaffeneS, aufrichtiges unb gerabeS Seligen,

ofme ftalf<h, ohne Rebenabftchten, olme SDtfenfchengefäÜigfeit ober

SRenfchenfurcht, fteteS §anbetn nach beftem SBiffen unb ©eroiffen".

Unter feinen Vorfahren mütterlicherfeitS ftefyt ber roürttem-

bergifdje Reformator 3ol>anneS S3renj.

©ein SBatcr, (SjpebttionSrat gu Stuttgart, oere^elic^t mit

einer £odjter beS 2)omprebiger3 Visier gu (Stabe, ftavb 1717.

$lm 18. Januar 1701 mürbe SDJofer geboren; er bemerft

in feinen Slufgeidmungen, er fei gerabe fo att mie baS Königreich

^reufjen, ba an jenem Jag ber erfte König oon $reufjen gefrönt

roorben; unb in ber £ljat ift biefeS 3u famnientre ffen D0U ^ c Ter

Söebeutung. $u8 bem preujjifchen KönigSt)aufe füllte — 170 Safyre

fpäter — ber ©rünber be8 neuen beutfa^en Reiches erroachfen.

9Kit bem fümmertichen beutfdjen Reich feiner 3ett, bem h e * ;

ligen römifc^en Reich unb ber SBerfaffung beSfelben, foUte tDfojer
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U Giftcv «bfönitt.

in langer Sirbett, burdt) meljr als fedjS 3a^rget)nte, fid) müf)en,

wäbjenb er in freiem, großem, cc^t fiaatSmännifchem 93licf baS

3beal eines beutftf>en föeitf>eS in fidj trug, treibe« eben biefcö

Königshaus, gleichfalls in muffeligem unb hingebenbem fingen,

ju oermirflidjen ftcb, berufen füllte unb in nie juoor geahnter

®röj$e unb Srefflichfett oerwirflicf)t Ijat.

211S ©ajüler war er oon unerfättlidjem SBtffenSbrang erfüllt,

meinem inbeS eine richtige Leitung abging. <&o mürbe er, wie

er jagt, ein ^Bücherwurm. £a er cinft üon einem 33ucf>hänbler

hörte, berfelbe wolle feinen Wu§fd)ujj oon alten Söücfyern als

alteS Rapier erlaffen, lieg ber junge 2)?ofer feinem 33ater feine

SRuhe, bis er ihm ben ganzen 33orrat, 1200 SSänbe, erfaufte.

Sie waren meift tljeologifdfen unb philofophifchen ^n^altS unb

würben eifrig oon itjm oerfchlungen. (Später erfannte er, bog

biefe 33ielleferei ben eigentlichen <Sct)utftubien ^inberlic^ gewefen,

tröftetc fid) aber bamit, baß er wenigjtenS bie $e'\t nicht in

fdr)tcc^tcr ®efeUfchaft jugebraa^t fyabe. $luf bem ©ömnafium

würben oon bem (SduÜer lateinifcfje SBerfe erforbert; einft braute

er beren taufenb auf einmal, unb ber lateinifd)en SReben (nament*

lieb, jum £ob beS i'anblebenS unb beS #rferbauS) nach unb nad)

fo oiele, bafe ber SReftor feinen ftleifj als überläfttg rügte.

$on freien (Stücfen trieb er bie griednfdje (Sprache, bis er

einfr, weil er ein 2Bort mit einem unrichtigen Söuchftaben gefchriebeu,

oon bem ^ßräceptor mighanbelt unb ihm baburd) biefe (Sprache

oerleibet mürbe. 2)?ofer erjäf)lt bieS als gweiunba^tgigjä^riger

Ütfann unb bemerft babei: „2öte oiele i'iebe, ©ebulb unb 2BeiS=

heit wirb oon einem £el)rer erforbert! Sie tjoti) füllte man einen

rechten £ef)rer fch%n!"

3ugleic^ bebauert er, in feiner ^ugenb feine Anleitung 31t

guter SebenSart befommen ju ^aben, ein Langel, ben er

burrf) fein ganjeS ?eben als großen 9?ad)teil empfunben; „baljer

biejenigen, welche ^ierin glücflieber gewefen, eS als eine gro§e

2Öor)lthat anfehen, bie (Sltern aber biefe Obliegenheit ja nicht

oerfäumen füllten".

$n bemfelben ftahre, in welchem fein 3?ater ftarb, bejog

üflofer, erft fed^ehn 3ahre alt, bie Unioerfitär, um fiel) ber 9ied)tS=

miffenfehaft ju rotbmen. 5Diit ungemeinem (Sifer warf er fid; auf
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Sugenbjaljre. UnioerfttätSjcit. 3

bie 8tubien. 3lber auch tytx mangelte ihm eine fachgemäße %\u

leitung. 2)?ein ganjeS (Stubium, fo berietet er, war aber*

malS (anter Unorbnung. 3n ber ^ß^itotogic ^atte ich nicht genug

unb in ber $f)ilofopl)ie wenig gethan; btefeS foÜte ich nun nach*

holen. 2)ie gefchichtlichen 0äd}er würben in wenig befriebigenber

SBeife oorgetragen; ber eine ^ßrofeffor laS jeljn $ar)re, bis er inS

neunte O^rljunbert fam; ein anberer, über SReichSgefcfHchte, brauste

ein ganzes Halbjahr oon bem Anfang ber beutfdjen ©cfchidjte

bis auf $arl ben ©rojjen. 2tm römifchen Necr)t fanb ich feinen

®efcrmtacf. sDiein ganjeS ©emüt würbe auf baS b e u t f d) e

(Staatsrecht gebogen, weit ich (auter brauchbare £inge unb

mirfitche $ätle unb Gegebenheiten fuct)te unb in biefer 2Biffen=

fd)aft ju finben glaubte. silber oon bem, was ich weifj, habe id)

gar fer)r wenig auS Kollegien, fonbern faft aü*eS burdj eigenen

^letjj au§ SBüchern, Nachbenfen unb Erfahrung gelernt. — $ch

fuc^te ben Umgang mit anbevn fleißigen unb gefefcten ©tubiofen;

wir machten eine fleine gelehrte @efeüfchaft, famen wöchentlich

etlichemal jufammen, teilten einanber mit, was wir iubeffen Söe*

fonbereS gelernt unb bewerft Ratten unb führten ein ^rotofoll

barüber. daneben fefcte ich m^ niit iinm übertriebenen unb

ber ©efunbljeit fchäblichen ^lei§ über bie Stöger. 3* lieji mich

alle borgen um 2 Ul)r buvch ben Nachtwächter weefen, unb meine

mutwilligen Äameraben jogen oft fasern um 11 Uhr mein ®tötf*

lein an, ba ich kann (in ber Meinung, ber ©achter tlme eS)

auffianb unb manage Nacht faft gar nichts fchlief. £icS hatte

aber üble folgen für meine ©efunbljeit, fo bafc ich auf beS 2lrjteS

ernftlichen Söefel)l genötigt würbe, barin flüger gu Ijanbcln. —
£>ätte ich oiel ®elb gehabt, fo wäre wohl auf ber Unioerfität

auS meinen ©tubien nicht oiel hcrauSgefommen; ba ich aDer f"v

Nebenausgaben (aufjer£i)d) unb Wohnung) mit 10 ©ulben (17
sD?art)

ein halbes 3fahr ausfommen follte unb mich frfjämtc, (Schulben ju

machen ober bei anberu etwas ju genießen, ohne eS ihnen wieber

heimgeben ju fönnen, fo fytlt m{ü) °ic§ Don unntifcen $luS^

gaben unb ©efeUfttjaften jurütf. — 2US ich 3utriH Su oer Uni?

oerfitätSbibltothef (welche inbeS bamalS gar nichts oon neuen ober

für mich taugenben Schriften enthielt) befam, legte ich mich ftavf

auf bie gelehrte ©efchichte, fonberltch bev Unioerfität Bübingen;
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1 «rfter Slbjdmitt.

wie id> beim, als ich crft fiebjc^n $a\)xt alt war, anfing, Schriften

herauszugeben; bie crftc *) betraf bie Tübinger Geologen, metcr)e •

»or ber Deformation gelebt Ratten, unb mar für meine Umftänbe

ein SUfeifterfiücf, fo bafj ich mir fpätcr nicht mehr getraut ifabtn

mürbe, fie ju fchreiben. 3«9^^ unterhielt 2Hofer einen ge=

lehrten SSriefmechfel mit namhaften Scannern in ftranffurt, 3ena
unb Lüneburg.

$lu§ biefer Stubienjeit berichtet er nodj einige CErlebniffe.

3<i) befam ein ^i^igeS lieber, meines fo ^eftig mürbe, bag mir

ber 3lrjt fagte, id) foüte mid) auf bad Sterben gefaxt machen.

Wxx war feljr bange auf ben £ob unb bie ©migfeit; barüber

geriet id) in einen Diele Stunben lang an^altenben, überaus

ftarten @cr)meij$, mit weitem aber bie $ranthett brach unb,

nach be8 Slr^teS SluSfpruch, für btefeS 2Ral mich bie Xobeäfurdjt

uon bem £ob befreite.

(Sinft ritt ich mit einem Sreunbe üon ^Ottenburg nad) ^Tübingen

jurtief unb e8 mürbe ftocffinfler. 2ll§ mir enblid) bie ftetnerne

Sftecfarbrücfe ju Bübingen erreichten, galoppierte ich ooran, mufcte

aber nicht, bafc ber ©chlagbaum am @nbe ber 23rücfe oorgejogen

mar; mein fteineS ^ßferb !am unter bem ©djlagbaum burch, ich

aber rannte mit Dotier 9)?ad)t mit ber ©ruft gegen ben ©a^lag*

bäum, fo bafc e$ faum begreiflich war, bafj id} mid) bennod) auf

bem $ferb erhalten unb nicht auf ber ©teile ben allergrößten

Schaben erlitten habe; bodj ift e§ mahrfcheinlich, bafj mir biefer

Stofj bei meiner ohnehin oon (Geburt auä fdjroaa^en SBruft mein

£eben lang nachgegangen ift.

©in anbermat braute irm ein Witt in (Gefahr, ju erfrieren.

2)en 7. Januar 1719 ritt ia) oon Bübingen nach, (Stuttgart in

©efeüfchaft be§ reitenben Tübinger S3oten, be$ StabtfchreiberS

Don Bübingen unb eineS Stubierenben ber £r/eologie. @8 war

eine aufjerorbentlicf/ grimmige $älte, unb als roir ba$ eine halbe

Stunbe lange Xfyai jmifchen £uftnau unb 93ebenr;aufen paffterten,

erftarrten mir unb unfere ©efidjter alle: ber 53ote machte ein

trofcigeS unb ber Stabtfchreiber ein ernftfjafteS ®eficht, ber anbere

©tubent meinte, unb ich mujjte äüer ^n lachen. £)er 33ote ritt

*) Entlang 3tffcv XXVI, 1.
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UnioerfitätSjeit. (Srlebniffe. 5

ooran unb fein $ferb blieb Söebenfyaufen oor bem §aufe, wo
er allemal abflieg, fielen, unfere ^3fcrbe traten baljer ein (^(etc^eS

;

feiner oon und allen aber fonnte jiä) bewegen ober etmad fpred)en,

ütel weniger abjUigen. £)te tfeute merften ed enblid), jogen und

oon ben <ßferben, fdjleppten und bie £reppe b>auf, matten bie

warme <£tube auf, liegen und aber nid)t hinein, fonbern nur bie

warme 2uft aud ber ©tube an und gefyen, bafe wir naa) unb nad)

ertoarmen foüten. 9?un t)ätten mir, ba wir einanber anfafyen,

atle gern gelad)t; aber unfere ©efid)ter waren fo gefroren, bag

e3 unmöglich war, aud) nur eine SDiiene ju oeränbern, meld)ed,

ba innerlid) ein £rieb jum £ad)en ba war, und empftnblidje

<2>d)mer$en in ben gefrorenen Seilen bed Äopfed oerurfad)te. 2Bir

tauten enblid) wieber auf, nahmen etwaä ^Branntwein unb machten

und weiter. (Eine ^tunbe baoon mußten wir aber Äälte falber

wieber einteeren, unb bad neugebarfene Roggenbrot, weld)ed id)

Ivl SÖebcn^aufen mitgenommen unb in bie $ofentafd)e am Setb

gefteeft fyatte, war fretn^art gefroren. $lld id} enblid) nad) ©tutt«

gart ju meiner SDfutter fam, fonnte id) nur eine <5ilbe nad) ber

anbern audfpred)en. <5ie fagte: M 9)?etn®ott! mad ijt bir? §aft

bu einen <£d)lagflufj befommen?" 3d) fagte: „ütfein! — id) —
bin — fo — er—fro— ren!" u. f.

w.

2lld $robe feines weiä)en §er$end berid)tet 9ttofer: ®egen

alle ©emoljnfyeit ber ©tubenten ^atte id) fd)on auf ber Unioerfttät

mit ben gerben, bie ia) ritt, fo oiel SKitleiben, ba& ia) fte alle

Serge Ijinauf, bamit ed u)nen nid)t ju fauer gefa)el>en foüte, an

ber ipanb flirrte unb fte immer nad) etlid)en ©tunben wieber

fütterte, fo bajj mir einige ^ferbeüerletyer feine <ßferbe mefyr

geben wollten, weit id) fte baburd) oerberbe.

9ftd)t nur in SBtbliotljefen, aud) bei ben $rofefforen fud)te

er ©üd)er ber oerfd)iebenßen Slrt fjabljaft ju werben unb (ernte

aud benfetben weit mefyr, atd aud ben geifttofen Kollegien ber

bamaligen ?ef)rer. (£r fjatte oon ^ugenb auf ^ntereffe für ade

Birten oon S3üd)ern gehabt unb ftd) eine ungemeine $enntnid

berfelben angeeignet. 3lld 33eleg bafür, bajj aud) öfonomifd) bie

33üa)erf enntntd nid)t unnüfc fei, erjäfylt er: 3d) traf in einem

(Stuttgarter 93ud)laben unter alten gebunbenen S3üd)ern ein gu

Äaifer $arl V. Reiten gebrutfted S3ud) (Pasquillorum Tomi duo
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(i 3wcttcr Mfdmitt.

in 8°) an. £er93ud)t)änbler bot eS mir für 12$reu$er Pfennige);

iij fagte iljm aber, er folle eS aufgeben, er fönnte oiefleidjt einen

Dufaten (10 9)?arf) barauS löfen. Söalb fjernad) ^a^lte id) itrni

einen Dufaten bafür unb befam 12 Zutaten für baS 23ud), fonnte

aber bem Käufer geigen, ba&, wenn in ben fyoüänbifa^en Sluftionen

ein ©remplar fyaben fei, eS allemal menigjtenS mit 500 Bulben

(857 aWar?) begabt »erbe.

Binetter Abfrirnitt.

$er neunjefjnjäfjrige ^Jrofeffor*

9#ofer fyatte fidj torgefefct, mit neunjetjn Safyren "»ßrofeffor

jn werben, teils, wie er fagt, auS ©fyrbegierbe, teils weit er fyoffte,

eS werbe ifym babei nidjt an 33rot fehlen unb er mithin feiner

mit fteben föinbern betabenen Butter nidjt mefyr befcr)wcr(tcr) fein

bürfen. (Sr melbete fidj alfo, obn?or)l er fidj in ber 9Jed)tSwiffen?

fdjaft nod) fdjwad) füllte, jum ©ramen. $n biefem felbft machte

„$reimütigfcit unb eine £ijt", bafc eS gut ging; er führte eine

ifnn befannte parabore 2lnfid)t eines berühmten (Meierten an,

worauf benn fofort bie (Sraminatoren auf biefen $unft Einfielen,

unb baS mar es eben, waS 9-Nofer wollte; barüber oerging näm*

lidt) ein guter Seil ber 3C^ unb Da§ (Sramen war beftanbeu.

9?un foüte er aber nodj bie oorgefdjriebene Disputation galten.

§ier galt eS, eine befonbere <Bct)mierigfeit ju überwinben. Der

in UnioerfitätSfad)en gebietenbe Rangier ($faff), früher 9JfoferS

befonberer ©önner, fyatte biefem mieberljott feine (OcS ÄanjlerS)

jüngfte ©djwefter jur ©fje angetragen. ,,3d) Ijatte eS ifmi,"

fdjreibt SMofer, „breimal abgefangen; baS lieg er mi$ reblid)

entgelten. Denn als eS $ur Disputation tarn, fuetyte er und) auf

alle SBeife oerädjtltd} ju machen. 3d) bifj mid) aber marfer mit

ifym fyerum. (SS ging alleS fo gut ab, bafj id) afle Urfadje fyattc,

oergnügt ju fein."
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2)cv iicuiiaefjnjäfjrige ^rofeffor.

3<h hatte inbeffen eine ^cralbifc^c unb politifcf/e ©rflärung

be§ mürttembergifchen SöaopenS in einem fleinen Folianten ©er*

fertigt. £tefe präventierte id) bem §erjog, bat um eine aujjer*

orbentliche ^rofeffur ber ^Rcc^tc ju Bübingen unb erhielt fte

fofort. 5lber nun fing e§ an, au§ einem anbern £on ju gehen.

%d) mar erft neunzehn 3ahre alt, mar arm unb fonnte in nichts

ftigur machen, Imtte unter ben $rofef|oren feine Slnoermanbte,

bie meinen (Stubenten maren fdmn oor mir auf ber Unioerfität

gemefen. Sftach gehaltener StntrittSrebe mürbe mir zugeteilt, offene

üd) über SuftintanS SNooeflen (einen £eil beS corpus juris) ju

lefen. 3ebodE>, menn StribonianuS (Äaifer SuftinianS ü)?inifter)

fetber barüber gelefen hätte, mürbe er in Bübingen unb Dielleicht

auc^ an oielen anbern Orten feine äufyöxex befommen fmben.

Derfuttjte eS inbeffen; eS famen auch anfangs auS 23ormifc

einige 3u^örer. 5lbcr in furjem mar ich ftfletn; auch 8U Dcn

übrigen oon mir angebotenen $3orIefungen fanb ftch niemanb: eS

roat fein SBuuber unb mürbe auch einem ©efehiefteren, als ich mar,

bamalS nid)t beffer gegangen fein, meil ber 9?epotiSmu8 hcrrW*e -

UebrigenS (am mir fcl)r mohl ju ftatten, bajj ich als (stubiofuS

mich ovbenttich aufgeführt unb mir einen guten tarnen ermorben

hatte; baljer mir, fo lange ich ^rofeffor mar, oon feiten ber

©tubierenben niemals baS geringfie Unangenehme begegnete.

3nbe8 behielt ber junge ^rofeffor guten 2Jhtt unb oerlobte

fich, al§ er erft neunzehn 3af>re alt mar unb noch 33™*

hatte, mit ber groei 3tahre jüngeren Tochter beS mürttembergifchen

SRegierungSratS (bamalS „Oberrat" genannt) Dr. Johann 3afob

SJifcher, §rieberife SRofine. 2Bie er ju biefer 2öahl fam, befchreibt

er in $ürje : $1(8 ich im <§inue hatte, ju heiraten, fyabe ich meine

ältefte ©chmejier erfucht, mir eine $erfon oorjufchtagen , bie ein

gutes ®emüt hätte; übrigen« möchte eS mit ihrer 6<hbnheit,

Vermögen u. f.
m. befchaffeu fein, mie eS motte. (Sic fchlug mir

barauf meine nachherige %xau oor, unb ich fotgte biefem SRat.

3ch oerfprach mich mit ihr blofj um ihres natürlich guten ®e*

müteS mitten, meines mich eine oergnügte @he h°ffcn l * c6> m%

auch, gottlob! erfolgt ifh
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dritter abf^nitt.

Dritter Abfdjnitt.

@rfte Steife nadj SStetu

ÜRoferä 8eruf für ba8 öffentliche ^Rec^t prägt ftch nun in

feinem (Sntföfofj au8, an ben <5tfe ber faiferlichen Regierung

über$uftebeln.

SGBeil idc> in Bübingen, fo berietet er, meber eine Söc*

folbung, noch fonft *8rot, auch, ™ ©rtnangelung aller 3uhörer'

nichts ju oerfäumen hatte, entfe^tog ich mich, nac^ 2Bien ju reifen.

Um ht« bcflo beffer fortgufommen, unb au« ©itelfeit, roagte ich

e8, ob ich gleich crft S^an^ig Sahre hatte, um ben föegierung^

ratstitet ju bitten, unb begab mich ju bem @nbe in ba8 S3ab

Jeinach, roo ber §of ftch bamalS aufhielt, 3<h traf ben URinijier

(o. ©chüg) auf bem Spaziergang unb eröffnete ihm mein 33or*

haben; er machte mir aber anfangs fdjlechte Hoffnung, »eil ich

noch feinen 93art unb ber §er$og ftch entfdjloffen hätte, mit 93er=

lett)ung biefeS SRangeS fparfam ju fein. Wuf ba§ erfte antwortete

ich ihm* baf$, menn e§ auf ben 93art anfäme, ber 33ocf bie näajfte

Slnmartfchaft haben mügte. Diefe meine ^reimütigfeit mar ihm

halb recht unb halb nic^t
;

boch lieg er ftch m ci" etltchfrfinbigeS

(Sefpräch über allerlei mürttembergifche <5taat8hänbel mit mir

ein. ©chlieglich fagte er, ich foöte ihm mein ©efuch geben. Um
11 Uhr gab ich e8 ihm unb um 2 Uhr mar meine (Ernennung

fchon oom §erjog unterfchrieben. £er 2)?inifter [teilte mir bie

herzogliche @ntf<hliefjung felbfl ju unb liefe ftch babei beutlich 9e
*

nug merfen, »eiche ©rfenntlichfeit er bagegen Don mir ertoarte.

3d) fonnte unb »oÜte mich nicht barauf einlaffen, üerlor aber

baburch auf bie 3«^«ft bie Hoffnung fernes 93ei(ranbe3. 93et ben

ärmlichen Umftänben, barin ich meine erfte SReife nach ©«n unter*

nahm, mürbe ich wenigen ober gar feinen 9?ufcen baoon ge*

habt haben unb bei ben meiften ^erfonen oon ©influfj, ja bem

ßaifer felbft, mohl nicht einmal oorgelaffen ober boch furj ab*

gefertigt »orben fein. So aber öffnete mir mein SRegierungSratS*

charafter überall ben ©ingang unb half mir ba^u, burch biefe

SReife ben ©runb meinet fünftigen ®tücfe$ ju legen.
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@rfte «Reife nad) SBien. Aufenthalt, Arbeiten in Söien. <)

3d> reifte barauf im §erbft 1721 mit fehr wenigem ©elb

unb in fchlectjter ftigur auf ber 3>onau oon Ulm auS nach Sßien,

ohne irgenb eine treffe unb ot)ne bajj tet) jemanb gefragt ober

mir jemanb geraten hätte, maS ich ttmn ober wie ich mid) an

einem fo großen §ofe aufführen follte; ba^er eS freiließ oiele

Sehler fefcte.

3n 2Bten manbte id) mich gerabeSmegS an ben ?Rci^S»tcc-

fanjler, ©rafen o. (Schönborn, unb ©Ott fügte eS, baß er,

obgleich meine Lebensart unb ganje $erfon gar nic^t hofmäßig

mar, mid) feiner ©nabe würbigte, ©leid) ju Anfang befam ich

baS oiertägige Sieb er, womit id) mich auch bie ganje Qtit meines

Aufenthalts aüba fd^leppen mußte.

^atte oerfchiebenemal bei $aifer $arl VI. Aubieng.

Einmal trug eS fi$ ju, baß ich eben um bie $u (Erteilung ber

silubienj gegebene ©tunbe, meiere ich nicht oerfäumen burfte, mein

lieber befam. l)'\tU in bem faiferlichen SBorjimmer ben

(Sieber*) %xo\t auS, unb als id) in ber (banad) einfaflenben)

§t§e mar, mürbe id) jum Äaifer hineingerufen, mäljrenb ich mid)

fo matt fühlte, baß ich tonnt (tel)cn fonnte. AuS ©itelfeit rebete

ich ben Äatfev lateinifch an; er antwortete mir auch in eben biefer

(Sprache, unb jwar länger, auch etwaS beutlicher, als fonft feine

©ewotjnheit mar. $eS anbern £ageS f^iefte ber Äan^ler 311

mir, ich bürfe mir eine faiferlict)e ©nabe auSbitten. bat

barauf um eine Sftebaifle jum Anbenfen unb erhielt eine golbene

©nabenfette mit beS flatferS SBilb unb Sßahtfpruch.

3n SBien fudt)te unb fanb 'üttofer oornehmlich ©elegenheit,

in ben bebeutenben unb für S«ntbe fd)mer jugänglichen 33ibtio=

thefen unb Archioen feine $enntniffe unb Materialien behufs

Ausarbeitung ßaatSrechtlicher Schriften ju bereichern.

Auch arbeitete er tytx an einer ©djrift: „Unparteiifche

Urteile oon juribifchen unb l)iftorifc^en Sßüchern", welche inbeS

erft fpäter (1722—1725) gebrueft würbe*). %n 2ßien wollte er

fte einem Verleger antragen; allein biefer gab fie ihm wieber

jurtief mit bem 93emerfen, ein SRcichShofrat, bem fte jur Prüfung

oorgelegen, habe erflärt, ein fotehe Arbeit fönne ein fo junger

•) Anfang 3iffer XXIV, 1.
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10 dritter Stbfdmitt.

Whn)ä), roie ber ©uchhänbler ben Skrfaffer betrieben, nid)t »er*

fertigt haben; bie Arbeit müffe alfo roohl eine fvembe fein, roeldje

fortaufefcen ber Dorgeblid)e SSerfaffer tyxnad) nicht imftanbe fein

würbe. %ud) fammelte er ju feiner „Bibliotheca manuscri-
ptorum, maxime aneedotorum, eorumque historicorum*),"

namentlich auS einem ibm geliehenen alten SBiener $rioilegten*

nnb etabtredjtbud).

£)brool)l er nun Dielfache Slnerfennung unb Slnfnüpfung

fanb, fonnte er eS nid)t ju einer $u3fid)t auf eine entfprec^enbe

(Stellung bringen, lieber baS $inberniS, roelcheS ihm ^ier

entgegenftanb, foflte iljn balb ein befonberer Vorfall aufflären.

jDurdj feine litterarifchen 23efchäfttgungen würbe er mit einem

hochgefteöten unb bem SReichSfanaler naheftefjenben Prälaten,

bem gelehrten 33enebiftinerabt ©ottfrieb o. ©öttroetg, befannt

unb oon biefem fefyr oft $u (Saft gebeten. (Snblich, ergäbt SÜfofer,

machte mir ber ^ßrälat (rote id) lange genug oorauSgemerft ^atte)

ben förmlichen Eintrag; ich roüjjte, roieoiel ®nabe ber Steide*

fanjler für mid} hätte; er habe mich auch De* Dem Äatfer in

einen guten ßrebit gefegt, bafe mir ein anfehntidjeS 2lmt gugebadjl

fei; ich *»üfetc aber, bafe 3hro 2J?aieftät niemanb in $)ienft näh-

men, ber mit ber lutherifchen (Srbfünbe behaftet roäre; roenn ich

alfo glauben fönnte, baß ihre Religion fo gut roäre als bie

meinige, fo habe bie ©ache ihre föichtigfeit; ich fotttc mich auch

nicht eher öffentlich ertlären, big ich ™i« e 33eftattung hätte; unb

roeil bie Lutheraner ohnehin nichts auS bem Verlöbnis machten, fo

fönnte ich meine 23raut aufgeben, roogegen man mir ju einer guten

§etrat oon etroa 1OOO0O Bulben behilflich fein rooUe. Slrm roar ich

unb ich *)attc Damals feinen $unfen roal;rer Religion. 2lber erftenS

roar ich ä» ehrlich, als bajj ich mich hätte äußerlich fteflen mögen,

id) i)altz bie fatljolifche Religion für beffer als bie eoangelifche

;

jroeitenS backte ich, fei bie chriftliche Religion roahr, fo fönne

bie fatholifche nicht bie roahre chriftliche ^Religion fein, als beren

Äirdjenoerfaffung unb ?ehrfäfce (ber 3ut flffun9 in Slnfehung beS

EebenSroanbetS nicht ju gebenfen) ich 0$ mochte eS auch noch fo

unparteiifch betrachten, als ich wollte) fchlechterbingS nicht, roeber

*) Anhang ßiffcv XXII, 2.
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mit bcr niebrigeu ®eftalt be§ $Reid>e3 Qefu auf (Srben, nod) mit

ben l>e§rfäfcen bcS 9?euen £eftamente§, nodj mit bcm $orbtlbe

(Sfjrifti imb feiner SlpofW reimen fonnte. 3d) ladjte alfo fyerg*

fyaft unb fagte ju bem §errn "Sßrälateir, ber ^anbel fäme mir

oerbädjtig cor. C£r fragte, warum? 3d) antwortete, er biete

mir gletcfybalb freiwillig auf meinen £utf»er fo oiel auf. SÖenn

er gefagt fyätte, ob id) nid^t tauften woÜte, fo Ijätte idj e$

nod) in Ueberlegung nehmen fönnen; ba er mir aber gegen 35er*

taufdjung meiner ^Religion mit ber feinigen fo oiel $ulege, mfiffe

feine 3Bare fd^Iedjter fein alä bie metnige.

9Son feinem SBiener Slufenttyalt erjäljlt 2)iofer folgenbe

Hnetbote: jDic SWagb in bem $>aufe, wo id) roofmte, fagte ein--

mal ju mir, al§ fte baS 53ett madjte, id) finge afle £age fo

fa)ön! Qd) antwortete ifyr, wenn fte fo*(d)e§ 2Bol)lgefaflen baran

tyabe, motte td) iljr mein ©efangbud) leiten; e§ fei nichts wiber

it)rc fReligion barin. 2>e3 anbern £age§ fang fte lange, aber

olme afle SJMobie. Sil« fte wieber fam, fagte id}, nun, fte f)abe

ja fyeute lange gefungen; wa§ fxe benn gefungen fyabe? ©te oer=

fefcte, eS fei gar ein fdjöneS i'ieb; aber e8 fei fo lang, fte fönnte

e§ mir nicfyt fagen. 5H§ id) e8 mir nun oon ifjr geigen lieft,

^atte fte ba§ föegtfter gefungen.

Sttofer f)atte Gelegenheit, mit Dielen Sttitgliebern be§ SReidjS--

§ofrate§, meinem bie wtcfytigjten ftaat$red}tlid)en fragen ber ein»

jetnen SReidjSftänbe oorlagen, unb häufig mit ben Ijöcfyften §of;

unb (Staatsbeamten ju üerfefyren. ©ie afle befamen oon iljm bie

ungefcfyminfte 3Bal)rc)cit mit rütffjaltlofer Offenheit gu fyören.

©eine ©crab^eit unb Unbeftedj(id)feit mar tlmen etwas 9tfeue§.

©inften8, fo erjagt er, fagte ein oorne^mer §err in 233tcn

Su mir, id) mürbe einmal fein 9#utifter werben! 3d) oerfefete,

ba$ fei meine geringfte (Sorge, bod) mödjte id) miffen, warum.

2ftir würbe bie Antwort, id) fei ju eljrlicfy baju! $d) fragte, ob

benn üDfintfter fein unb efjrlid) fein mtoerträgUdje <Sad)en feien?

Tarauf Ijiejj e§: je nadjbem man ba§ 2Bort etyrlid) nel)me.



Vierter abfönitt.

Werter ÄbWjnitt.

#etmretfe* f>cirat Hoffnungen*

3n 2Bien geigte fid) feine 5luäfic^t. (Sollten nicht bic ge*

monnenen Äenntniffe unb Erfahrungen im SSaterlanb fid^ Der*

werten (äffen? hernehmen mir 9ftofer8 weitere (Srjählung. 3m
Frühjahre 1722 reifte ich auf bie möglichft fparfame SBeife mieber

nac^ #au3; idj hatie uoc*> Daä tJicbcr unb mar fefjr elenb. 2Betl

ich mit bem £injer 33oten bi8 ?inj ging, mujjte ich ^a9 unD

Kacht an einem (Stücfe fort reifen unb fonnte, menn ich nieineS

33efinben§ megen oon bem SBagen abfteigen mufjte, meit berfelbe

nicht auf mich marten mußte, iljn faft nicht mieber erreichen; auch

mar e§ ^aften^eit unb ich üefam nichts a(S ^ifc^c gu effen. $tl$

mir nach SDiötcf famen, lieg ich bie anbere ©efeüfchaft fpeifen,

froch fümmerlich ben 33erg ^inauf in ba§ berühmte 23enebiftiner*

flofter unb befudjte bafelbji jmei ©elehrte, mit benen in) oon

SBien au§ in Skiefmechfel geftanben; fie geigten mir bie anfehn*

lidje 33ibliothef; ba ich aDC* fehr e^cn «nujjte, um meine ©efetl*

fchaft noch ju erreichen, brüefte ich *inc ocr oeiben in meinen

föoeftafchen oermahrten Slafdjen Ungarmeinä (meldte mir in SBten,

meine fchmache @efunbheit untermegg ju ftärfen, gefdjenft morben)

an einer ©äute entjmei, unb al§ ich P« «och retten moflte,

erging e3 mir mit ber anbern %lafät ebenfo. — 3u Sin 3 ge*

riet id) in einen folgen (Schlaf, bajj bie SBirtSleute meinten, ich

fei tot. 3Son £inj ging ich n«h SRegenSburg, balb ^u £anb, balb

auf ber Donau in einem offenen Kathen. 3n SRegenSburg

hielt id; miâ "ni9c £a9c auf un0 ^attc Gelegenheit, in ber

^ibliothef be§ 23enebiftinerf(ofter§ oiele £anbfchriften burchju*

fehen. ftn Dürnberg ging mir ba§ ©elb auä. Söenn e3 nun

2flittag3jeit mar, fagte id), man höbe mich ju ©aft gelaben,

ging mit leerem üftagen einige (Stunben fpajieren unb liefj mir

abenbä nur ein ©laä 33ter unb etmaS iörot geben, ^nbeffen

fefcte ich mid) h*"/ arbeitete an meinen „Unparteilichen Ur*

teilen" fort, befant auch ju benfelben mit meiner anbern in

2öien angefangenen (Schrift (Bibliotheca manuscriptorum) einen
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Verleger unb mürbe baburdj in ben Stanb gefegt, nun aud) im

SirtSfyauä fpeifen unb nadj furger geh meine SRcifc meiter, mie--

mofyl mieberum fe^r fparfant, fortfcfecn gu fönnen.

<3o gelangte id) enblid) nad> (Stuttgart unb fyatte bie

^üfynfjeit, miemofyl olme jebe fixere SluSfict^t »eiteren ftort*

fommenS, ben 16. ^uni 1722 ^ocf^eit ju madjen. tiefer fein

©fjejtanb „bauerte in ba§ einunbüierjigfle %tf)x auf bie möglidtft

oergnügte Sßeife".

Slbcr bem gleid) barauf folgenben ©rlebniffe mufjte 9)iojer

bie Ueberfd)rtft geben: SBibrigeS ©djtcffal. 3d) f/atte mir

Hoffnung gemacht, bie mir miberjafyrene faiferltdfye ©nabe merbe

in meinem SSaterlanb eine gute 2Birfung fyaben; aber gerabe

umgehört machte biefelbe einen mibrigen ©inbrucf. j£er murrtem*

bergifdje 9J?tnifter jagte mir, man fönne nid)t begreifen, marum
mir, als einem jungen unoerbienten SÖfann, auf biefe SBcife be*

gegnet morben fei; idj müfcte nur ©cljeimniffe gum 9?ad^teit be§

$aufe§ Sßürttemberg mitgeteilt fjaben u. bergl. 2lud) befd)ulbigte

man midj, id; füfyre eine oerbädjtige $orrcfoonbeng nad) Sßien.

(5§ mar alfo in meinem SSaterlanbe nichts für mid) §u tfyun.

Sftofer befcfyäftigte fid) jumeift mit fdjrtftftellerifdjen Arbeiten

unb $Reä)t3gutad)ten, beren manage in midjtigen ftaat3red)tlidjen

fragen üon auswärtigen SReidjSflänben toon ilmt erforbert mürben.

$ber er »erfolgte aud) mit bem lebenbigßen Anteil aüe fragen,

welche mit ber S3erfaffung be§ beutfdjen $eid>§ unb feiner Söe=

fyörben, namenttid) audj ber Stellung be§ fyödjften $Reid>§geridjt£,

im 3ufammenl;ang ftanben. £>a§ SReid;§fammergertd;t ju Sßefclar

fyatte immer ©djmierigfeiten, bie ju feinem Unterhalt erforber*

Hdjen ®elbrmttel angcmiefen gu erhalten, (Sä mürbe beSlwlb ber

(Sebanfe angeregt, einen eigenen <5uftentation3fonb£ für biefe§ ©c*

ridjt 51t fdjaffen. hierüber nun arbeitete 2)?ofer einen eingeljens

ben ^3tan au§, teilte benfelben einem SJfitglteb be3 9Reid)3*

fammergeridjtö mit unb begab fid) auf beffen SRat felbft nad)

SBc^lar. Allein bort mürbe ilmt ber SBefdjeib, ba§ 9?eid;3fammer*

$erid)t feinerfeitä fönne in ber ©adje ntd^tS ttmn ; e§ fomme auf

ben $aifer unb baS S^cid) an; er möge ftd) alfo in ÜEDien bamit

melben.
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fünfter Äbfdjnitt.

gleite Steife unb tleberfiebluttg ttadj Sötern

Ü)?ofcr mar benn aud> rafdj entfdjloffen, im Vertrauen auf

feine gute <£adje unb bie oor brei ^ren am faifcrücfycn §of
gewonnenen Beziehungen bie Steife $u unternehmen. „3d) ging

fofort im £>erbft 1724 jum ameitenmal nad) 2Q3ien unb braute

meine 23orfd)läge aüba an. Aber bev NeidjähofratS^räfibcnt

(®raf o. 2öinbifchgräfc) fagte mir runb heraus, wenn id) fonft

nid)t3 in SBien ju »errieten hätte, tonnte ich nur mieber nad)

$>aufe reifen; beim wenn meine SBorfdjläge aud) bie beften unb

praftifabelften mären, mürbe bod) niemals etmaS barauS »erben,

baS $ammergerid)t gebe ja fo nid>tö auf ben ftaifer; maS mürbe

erft gcfd)cl)cn, menn cS beS faiferlictjen §ofeS gar nid)t mehr

bebürfte!"

Tod) 3)iofcr liefe fid) nidjt entmutigen. Ter $Reid)Soice;

f analer mar ihm oon bem erften Aufenthalt fjer nod) mot)l

gemogen unb übertrug ifmt bie Aufarbeitung mistiger ©utadjten

über ftaatSrec^tUc^e fragen. „Unb roeil ich, menn er etmaS oon

mir oerlangte, eS fo fcfynetl lieferte, bafe eS i^m unbegreiflich mar,

er aud) ein aufrichtiges ©ernüt an mir mahrnabm, geroann er

mich immer lieber. (Sinft trug er mir freitags eine Arbeit auf

unb fdutfte mir ben folgenben SOiittag bie baju nötigen Affen-

ftücfe. 3d) fefcte mid) benfelben Nachmittag unb bie ganje Nacht

hin, machte ben oerlangten Aujfajj, fopierte ihn unb liefe mid)

<2onntagnad)inittagS jur Aubienj bei bem iianjler melben; er

liefe mich fragen, maS mein begehren fei; ich antmoitete, td)

hätte ben oerlangten Auffafc; er tonnte eS faum glauben; als

id) aber bie Arbeit präventierte unb er fte burdjblättert hatte,

eiftauntc er barüber."

3« bem bamaligen Neid)Shofrals^icepräfibenten, ©vafen

o. SBurmbranb, mar feljr ferner ju fommen, unb er hatte mich

auf mein Anmelben nie oor fid) gelaffeu. Nun befam er bind)

ben SReidhSoicefanjlcr eine gute Meinung oon mir, liefe mid)

häufig 511 fiel) Ijolcn, unterrebete fid) ganj familiär unb oertrai;-
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lwf> Diele ©tunben lang mit mir, nannte midj aud) faft niemals

anberS als „@tyrlid)er §err SRegierunggrat". ©r lte§ mit

aber nie meber felbjt bie geringfte 2Bof)ltfmt aufliegen, m>4 ift

er mir fonft ju einem ©tücf Sörot, beffen id> l)ö4ft bebürftig

mar, bebiljli4 gemefen.

Üttein ^erbienj* reichte nid)t bin. mi4 in 2Bien unb meine

$rau unb $tnb in (Stuttgart ju ermatten; id) ^atte gute^t nur

no4 einen einigen ©ulben, roufjte nic^t, mo etmaö 2Bcitere3 \)tx*

fommen foüte, unb meine liebe $rau fdjrieb mir no4 ba^u eben

bamalä, i4 möchte ifyr ®elb jdntfen. 34 gin^ mit fetterem

§er$en $u bem föet4§fyofrat&9$ieeoräftbenten, ©rafen SBurmbranb

(bem idj aber nichts »on meinen Umftänben fagte), melier mir

melbete, ber $err 9?eidj$üicefan$ler roofle mid) fpredjen. SBeil

e8 nun eben an bem £ag mar, ba er Slubienj gab, oerfügte id)

mid) in fein Ouartier; mollte aber, meil baä 93or$immer fa^on

Dott angefe^ener ^erfonen mar, meldje aud) 311 ifym »erlangten,

mieber geljen, blieb enbüd) bo4 unb mürbe gleid) als ber jmeitc

(ju aller SBermunberung) luneingerufen. £)er ^Rcidjäüiccfanjlcv

ging mir mit feinem &ut ooU Ijart ®elb (200 Bulben) ent-

gegen unb fagte: „£err ü. 9)?ofer! 3^o 3J?ajcfiät ber Äaifer

haben oernommen, baß (Sie ©elbeS benötigt feien, unb tyaben

mir batyet biefeS für (Sie jugefteüt; mann biefeS au3 ift, mirb

man weiter für (Sie forgen!" 34 erftaunte, bafj id) fafl erftarrte

unb wie aud mir felber fam. ©r machte mir barauf ben %Uu

trag, i4 möchte mid) &u feinem (Stöger, bem mirfücfyen 9ieid)ö*

fjofrat trafen o. Sftoftifc begeben unb ifym in einigem an bie

§anb gelten. 34 erfct)raf barüber fetyr unb entfdjulbigte mi4

mit meiner Untü4tigfett; er befyarrte aber barauf unb fagte, er

fenne mich, u. f. f. 34 nm^tt ""4 bann baju entfdjliejjen, bie

©a4e marb no4 felbigen £ag§ richtig, unb ba i4 be§ Borgens

nur no4 einen (Bulben r>atte unb nirgenbä ljinau3fal), fyatte i4

abenbS eine fd)Öne (Summe baren ©elbe§, freie £afel, 2Bobnung

unb SSebienung, 000 Bulben ©efyalt unb bie Sufage, ba§ man

no4 auf anbere SBeife für mi4 Jorgen moflte. 5)er ?Reic^§*

oicefangler Ijielt aud) treult4 SBort; er lieg mid) täglich in feinem

Sagen in fein (Sommerpalai§ abholen, feine 33iblion)ef in Orb*

nung ju bringen; fyernad) lieg er mi4 ju glei4em 3">^ «"f
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fein ©cb,lo§ ®öüer3borf, fed)S teilen ton Sien, führen unb

bejahte afleS mofyl.

9run fyatte icb, überaü freien 3utritt unb rourbe biftinguiert.

£>bbefagter SReid)SljofratS*$ßräftbent (ber fonfi mit bem ReidjS*

Dicefan^ler gar nid)t gut ftanb) geroann mid) ebenfalls lieb, fpradj

über allerlei oertraulid) mit mir, gab feine $od)ad>tung aueb, auf

anbere Seife, bie idj fyier nic^t mtebergeben fann, ju erfennen

unb oerforadj mir freiroiflig eine einflufereidje Stellung bei bem

$eid>3t>ofrat.

Seil ber ReidjSoicefanjler oertraulid) mit mir umging, fyörte

idj nia^t nur manche mistige unb geheime Umftänbe ton tljm,

fonbern eS oeranlagte biefeS audj, bag fid) allerlei föeicfySftänbe,

©efanbte unb ^rioatyerfonen an midj manbten, um burdj midj

bei ifnn ifyre 3roccfc ju erreichen; er fagte mir in folgen fällen

aud) aufrichtig, mie biefe unb jene <8ad)en anzugreifen feien, baf$

fie ge^en fönnten.

£>urd} baS Vertrauen beS Reid)SmcefanjlerS , welker ber

TOnifter beS JfaiferS in ReidjSfadjen mar, erlangte SWofer nict)t

nur bie genauefte Kenntnis ber ^Beziehungen be§ faiferlidjen $ofeS

unb ber leitenben ($runbfäfce in ber ReidjSregterung, fonbern aud)

bie freie Söenufcung ber roid)tigften Sitten beS !Rcicr)§r)ofrateS,

melier gugteid) tjödjfteS Reid)Sgerid)t (neben bem SReicfySfammer*

geriet ju Sefclar) unb baS SRegierungSfoQegium beS ÄaiferS in

allen SRetdjSfadjen mar. $Hefe günftige £age ermöglichte i^m bie

Verausgabe mehrerer für bie Kenntnis ber SRed)tfpred)ung beS

Reia^ShofratS feljr mertooflen (Sammlungen auSerlefener SReidjS*

tjofratSfchlüffe unb bie Ausarbeitung feine« SevfeS über ben

ReidjSfjofratSprojefj.

UebrigenS mufjte er mafyrnefpnen, bafc man in Sien oieljadj

Rcty unb ©unft mit ®efd>enfen erfaufen ließ, ör braute in

Erfahrung, bajj mef)r als ein fatferlid)er SJfinifter Don einem

einzigen mittleren beutfdjen $of jäfjrltdj je^iu bis jttiölftaufenb

Bulben ^enfion bejiefye. S3ei bem 9?eid)Sf)ofrat mürbe bie enb*

lid>e ©vlcbtgung unb günftige (Sntfdjeibung bei ftreitigen Slnfprüc^e

nidjt feiten buidj ©ratififationen an ben Referenten bewirft. AIS

einft ein Referent im Reid)Sf)ofrat eine Sadje oorgetragen unb

bie Sifcung aus mar, fagte ber s
,j3räfibent im Aufftcljen über bie
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gan^e £afel tyin: „£eute fyat ber $erl um ein ©tütf (fta§) Btyein*

»ein referiert."

$>ie SJtttglieber ber „§errenbanf im $Retd)8lrofrat , meift,

rote SDiofer fte bekämet, „ber §erren SDfinifter ©öljne unb Oettern"

,

ermangelten nid)t fetten ber jurtfttf<$en Äenntniffe unb roaren ba^

fyer auf frembc $ilfe angeroiefen. Ueber feine Arbeiten bei bem

«Rcid^S^ofrat trafen 9?oftis berietet Stfofer: %i% idj einige 3eit

bei bemfelben geroefen mar, fragte mid) ber SReidjSüieefanjler, roie

eS gelje. ^d) fagte, roir fämen fdjon roof}l auredjt; nur roiber*

fpredje mein #err ©raf fo gern unb roofle afleä beffer totffen,

roenn er aud) offenbar unrecht fyabe. £>er $an$ler antwortete:

„3)rum Ijat er einen böfjmifdjen $opf! <2ic muffen über Um
Üfteifter bleiben, unb er nidjt über 8ie!" 3d) liefe mir baS ge*

fagt fein, unb als mein Jperr ©raf unb idj roieberum miteins

anber arbeiteten unb ba§ Söiberfpredjen abermals angeben rooflte,

machte id) meine oor mir liegenben ©Triften $u unb fafy ifm an.

(Sr fragte, roa§ ba§ ju bebeuten fjabe. 3d) fagte, e§ fei mir

unmögtid), ferner auf biefe SBeife mit ifym ju arbeiten; er jielje

atteS in ftvoetftl, aud) roo idj geroijj roiffe, baj$ idj rec^t Ijabe.

Üßiffe er e§ beffer al§ idj ober traue mir nidjt, fo brauche er

mtd> ntdjt unb fönne fein (Selb fparen; roiffe er e§ aber nidjt

unb traue mir, fo müffe er ftd) aud) belehren laffen! $>tefe3

fyatte bie oerlangte 2Birfung obflig, unb roenn fid; ber SBiber*

fprudjSgeijt bei meinem $errn (trafen regen rooflte, faß idj nur

ftitX unb gab feine Slntroort. 2ll§bann fragte er, ob id) e3 ge*

roifc roiffe, unb roenn id> e3 belaste, roar er jufrieben. — @r

bebauerte gar oft, bajj er feine 3«t auf ber Unioerfttät fo übel

jugebradjt unb roäfyrenb ber 93orlefungen nur barauf gebaapt fjabe,

roie er fidp ben £ag über oergnügen roofle. ©r rooflte gern einen

Ringer oon feiner §anb barum geben, roenn er nur fyalb fo oiel

oerftünbe al§ id). darauf entgegnete id) ifym, er fönne alle feine

Ringer begatten unb fönne ba§ S3erfäumtc roieber einbringen,

roenn er nur täglicfy einige Stunben barauf roenben rooflte. Allein

e§ blieb, roie e§ roar.

2flandjmal rooflte mein §err ®raf, roenn er ben ganzen Jag

fonft roie jugebradjt fjatte, id) füllte, roenn er in ber 9?ad>t um

11 ober 12 Ut)r nad) §au3 fäme, nod) einige ©tunben mit ifnn
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arbeiten; meldt)e§ mir aber bei meiner gemofmteu regelmäßigen

SebenSort fc^r hart unb beinahe unmöglich fiel.

9ll§ id) in SBien mar, ^ätte id), meil ich ein furjcS ®eficht

in bie $erne ^abe r bei ber ijronleichnamäprojeffion gern bie

ganje faiferlidje Familie in ber 9^ät)c gefefyen. 9i)?an jetgte mir

in bem 53urgplafc eine ©teile, mo bie gan$e ^ßro^effion an ben

bort angebrachten Schranfen oorüberget)en »Derbe. 3d) fragte,

ob ich feine ©efat)r hätte, nieberfnieen ju muffen; e3lu c6 : 9?ein!

bie Slltäre feien meit baoon in anbern ©den beS Söurgplai^eä

aufgerichtet. $118 aber ber Äaifer eben an mir oorbeigtng unb

nur ein $atfd)ier (Offijier ber £eibgarbe) jmifchen bem $aifer

unb mir mar, flingelte e3 in einer ©de: afleS fiel barauf nieber,

auch ber gerabe neben mir geljenbe Äaijer unb £atfchter; ich

aber blieb allein flehen in bem ganj mit ütfenfdjen angefüllten

SBurgplafc. Wlix mar nicht mohl bei ber (Sache unb ich üeVs

mutete, menn ber $aifer mieber aufftünbe, merbe er ober fonft

jemanb befehlen, mich m Slrreft ju nehmen; ber $aifer ftanb

aber auf unb ging fort, unb mir gefall) fein ?eib. 3)cr mürt=

tentbevgifche ©efanbtfd;aft§fehetär, melier bie ^ßrojeffion au§

einem $enfter in ber faifevticben 53mg mit angefehen, fagte mir

nochmals, er tooüc bie £age feines Gebens bie 2lngft nicht oer=

geffen, bie er für mich gehabt habe, ba er gefehen, wie oermegen

ich mich hmem bezeigt hätte.

3d) mar entfchloffen, menn ich m nteinem 93aterlanbe (rocld)e3

ich noc^ au
*

em oorge3ogen haben mürbe) fein 93rot erhalten tonnte,

mich oöüig in 2Bien nieberjulaffen. $th reifte alfo im (Sommer

1725 nach Stuttgart, unb ba ich fytx ^i" c 5lu$fichten fanb, ocr=

faufte ich a^c§ unD 3°9 mit %XCLl1 unD $m0 ua(h Sßicn.

5118 ia) nun mit meiner gamilie auf ber Xonau nad>

Sßien reifte, tarnen mir eineö £age£ zeitlich bei (Straubing an.

£)ie (Sdjiffleute fagten, e3 feien gmar noch jmei (Stunben an ben

nächften Drt, e3 fei aber S3oümonb, fo baß e3 hell bleibe; mir hießen

alfo fortjahren; eS mürbe aber balb fo finfter, baß mir Vichter

anjünben mußten; bie (Schiffleute munberten fich unb tonnten

nicht begreifen, mic e3 jugehe, baß e§ nicht monbhell fei. ©nblid)

fiel mir ein, baß eben um biefe Qiit eine totale 9)?onbfinfterm3

eintrete, ^nbeffen maren mir mm einmal auf bem SBaffcr unb

Digitized by Google



Ueberftcbhmg nadj Sien. 19

eS rourbe fo ftnfter, baß man nur an ben Dielen Lichtern am

Ufer erfennen fonnte, mo mir uns befänben. SBeil man nun

meber 2Baffer, noch Ufer, noct) Lanb unterfa?eiben fonnte, fo riefen

tmr auS aller ÜJ?acf)t, baj$ bie Leute auS bem Ort unS mit

Laternen gu $ilfe famen unb leuchteten, bamit mir auS bem Schiff

an baS Lanb jUigen fönnten. 2Bäre btefer Sufaß wn3 meiter

abmärtS begegnet, ba bie £onau jmifc^en fyotyen bergen fliegt

unb am Ufer unb im $(uj$ felbft fic^ Diele Reifen ftnbert, mären

mir in ber größten Lebensgefahr geroefen. — 211S mir Don 'tßaffau

megfuhren, mar ein (Sturm, ber bie SBeHen fo an baS (Schiff

trieb, baß man meinte, baS ©dnff fahre auf lauter ©reinen unb

Reifen. — 3c^n SKctlen oberhalb SBien famen mir in einer

©egenb, mo baS gange 3tahr fyinburch ftarfe SBtnbe ^errfc^en, in

einem fo heftigen ©türm an, baß fidt) alle SOienfdjen oermunber*

ten, mie mir uns gu folc^cr 3eit auf baS SBaffer gemagt r)ättcn

unb gtütflicr) baoon gefommen feien; fic ergötzten uns auch, baß

erft Dor einer ©tunbe ein ©cf)iff untergegangen unb bie barauf

befinblidjen 9$erjonen evtrunfen feien.

©obalb ich in SBien angelangt mar, legte ich meinen mürttem*

bergifchen SRegierungSratScharafter unb meine Tübinger $rofeffur

nieber unb nahm meine früheren Arbeiten mteber auf. 2lber

nun fam ich in e ^nc ,tcuc ©dwle: meine ©efunbheit litt burch

meine unDermeibltdj unregelmäßige Lebensart äußerft not; ben

einen £ag mußte icf) mittags um 11 gu £aufe fpetfen unb gleich

nach Gliche ©tunben mit meinem £errn (trafen arbeiten;

ben anbem Jag foflte ich vorher mit ihm arbeiten, tyxnaä) mit

ihm fpeifen, mobei ich oenn um 2 oijer 3 tyx gu £ifche fam;

ben britten Sag mar ich 3U ihm eingelaben, menn ich aber tom

unb bis 2 ober 3 Uhr mit ihm arbeitete, ^attc er fidj en*

gagtert, anberSmo 51t fpeifen; ich befam alfo bei ihm nichts,

unb menn ich n <*<h &aw fe ^am t traf x$ ttneber nichts an. 3<h

mürbe baburdh fel)r elenb unb fet)ntc mich nach e»ter orbentlichen

Lebensart.
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Sedier Abfdjnttt.

WMhty tum SBiett itadj Stuttgart

3n SGBürttemberg falj ed bamalS feljr übet au§. $>er §er^og

(©berfyarb 1-ubmig 1693 bis 1733) ^atte einen mecflenburgifdjen

Hauptmann ». ®räoenifc in feinen Dienten. ^Dicfev mufjte

fid) bie befonbere ©unft feineä ^erjogS $u erwerben unb braute

nun audj feine (Sdjwefter an ben $of, eine in allen Mitteln ber

tfofetterie geübte ^ßerfon, weldje balb ben §erjog oöHig umgarnte.

$er ^erjog bewirfte — mit einem Slufwanb üon 20000 <&uU

ben — am faiferlidjen §ofe, bajj baS Fräulein unb ifyr 33nt*

ber in ben föeidjSgrafenftanb erhoben würbe. 3a er lieg fid)

fogar mit ifyr trauen. 3um Betftanb feiner rechtmäßigen ©e-

mafjlin, ber unglütflidjen unb ebeln §ergogin
r aufgerufen, fjattc

ber Babtfdje £>of bei bem $aifer 93efdjmerbe erhoben, ©in faifer-

lieber Befeljt erging (1708), e$ fotle bie ®räüenifc fidj auS bem

§erjogtum SGBürttemberg wegbegeben. $)a fte aber am Ijerjog*

liefen £of eine ftarfe Partei für fid) gewonnen, fucfyte biefe

bie i'anbeSüermeifung ber (Gräfin 311 üereiteln ; als ber fjrau eineS

fyerjoglufjen £ofbeamten würbe man iljr ben 5lufcntr)a(t am §of
uic^t wehren fönnen. ©in bölnnifdjer ®raf SBürben lieg fid)

gu ber beabftdjtigten <Sd)einfyeirat r)crbci unb erhielt baljer ben

£itel eineS fürftlidjcn £anbf>ofmeifter£ mit einem @et)alt üon

10000 (Bulben. SllSbalb 30g bie neue l'anbfjofmeiftertn wieber

nad) (Stuttgart unb übte bie unumfd&ränfte $errfdjaft über

ben §er$og unb fein £anb. „93ofle jwan$ig 3al)re," fo be*

rtdjtet bie württembergifdje ®efd)id)te *), „Dauerte nun ifjre neue

$errfa>ft, eine 3eit, bie SBürttemberg tiefere SBunben fdjlug, als

atle früheren ÄriegSjafyre, eine 3«t, wo bie ärgfie Verwirrung

in afle Steige ber VanbeSüermaltung fam, wo bie fcfyamlofeften

Betrügereien unb fdjveicnbftcn Ungeredjtigfeiten ungeftraft üorfielcn,

wo bie (Sittenlofigfeit nidjt am §of nur, fonbern bei äffen

©tänben juna^in, unb wo bie moljlfyabenbften Bürger oerarmten,

*) ^faff, (^efdbtc^te Württemberg*, Vt>. I, 2tbt. 2, 309.
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inbeä bie ©räoentfc unb if)r Anhang fid) bereicherten, beinahe

uitg(aubUdt) war beä $erjogS Serblenbung gegen bie au8 ber

ftrembe gefommene i'anbeäoerberberin. tyn Vermanbten, Diener

imb Anhänger nahmen bie erften (Stellen ein. Alle Remter waren

in ihren §änben unb mürben an ben ÜJfeiftbietenben oerfauft, um
ifjren unerfättlichen ©elbgeij 311 befriebigen. " Daneben mürbe

bei §of bie mafclofefie 93erfchmenbung getrieben; $offtaat, ÜJiarftall,

Jägerei unb Militär fofteten unermefjlicfje (Summen, ©länjenbe

$efte unb <Sct)aufptele unb bie foftbarften ^ßarforcejagben Oer*

fchlangen baä 2anbe3oermögen.

Die Umgebung beS §er$og§ nun far) ben Aufenthalt 9)?ofer$

in Söien bei feiner Serbinbung mit ben bortigen 9)Jinifiern nicht

gern unb beforgte, jumal alä er feine roürttembergifdjen Dienfte

niebergelegt fyattt, ber unabhängige unb freimütige, bei bem

faiferlidjen §of angefe^ene SWann möchte feine genaue Kenntnis

ber heimifdjen 93erhältniffe jum Nachteil ber »ürttembergifcc)en

$ofpartet Oermerten. Dagegen gab e3 nur ein aWittel, nämlich

ben gefährlichen 9Jtann mieber nach SBürttemberg gu bringen. 3<h

mar alfo, berichtet sD?ofer, faum ein Vierteljahr mieber in 2Bien,

fo mürbe ich burdj ben atlba befinblichen mürttembergifchen

£egation£fefretär fonbiert, ob ich als mirf(ict)cr föegterungärat mit

Dotier 33efolbung jurücfgehen motlte? 21 de meine ©önner mi&*

rieten eS mir im hofften ®rab unb fagten mir manches oorauä,

baS nachher eintraf. 2)?an mollte mir gu einer SRetchähofratSftelle

Hoffnung macheu u. bergl. 3<h entfd)lo{$ mich aber bodj, bie

mtirttembergifche^RegierunggratSftetle anzunehmen.— Als ich barauf

bei bem SReichöoicefanjler Abfdjieb nahm, fagte er ju mir: 9?un,

ich fy
a& e imnter geglaubt, ber gute ®eift merbe (Sie überzeugen,

baft (Sie in einer irrigen ^Religion feien. SSerfprechcn (Sie mir

mentgjien§, bafj, menn Sie eine anbere Ueberjeugung befommen

follten, (Sie nicht miberftreben motten. 3<h fagte : (Surer (Jrcellenj

ift betannt, ba§ ich bei meiner bermaligen Religion feine geit=

liehen Sorteile ju hoffen habe unb bajj ich hingegen grofeeö ©lüef

machen tonnte, menn ich Su 3hrcr Ätrche überträte; ich mttjjte

alfo nur oon Sinnen fein, menn ich wein zeitliche^ ©lücf oer*

fchergen unb noch ^a3u einer inneren Ueberjeugung, ba$ ich in

einer irrigen ^Religion fei, mieberftehen mollte. (5r miberholtc fein
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infiniten, bafj id) einer fünftigen Ueber^euguug nicfyt miberftreben

wolle; idj gab ifym audj ganj willig bie §anb barauf. ©r fagte

fobann: 2Bci( id) weijj, bafj $lwen bie föeifefoften nidjt oergütet

werben unb $f)re ftrau ein Sßo^enbett oorfjat, fo Witt tdj $l)nen

hiermit 100 Xufaten anf ben 2Beg ocrefjrt t;aben. 3d) jagte,

er fyätte bisher fo oteleä an mir gettjan, bafj idj biefeS nidjt aud)

nodj annehmen fönne. (5r antwortete: 3<fy fann'3 entbehren, nnb

(Sie bramfjen'3; nehmen (Sie e§! (5r oerfpracfj mir aud), bafs

wenn e§ mir in Württemberg nidjt gut ginge, id) immer wieber

meine 3uPud)
4 3U ^m nehmen fönnte.

2113 id) m'idf nun entfcfyloffen Ijatte, nad) (Stuttgart gurüefe

jugefyen, fünbigte id} meine in SBicn neugemietete 2Bof)nung auf.

£er Hauseigentümer fagte, er fönne e§ mir jmar nidjt oerbenfen;

weil t% aber jwifcfyen ber &t\t fei, fönnte e8 feinem §au3 9?ad);

teil bringen; id) möge alfo erlauben, bafj in bem Bettel, welcher

an ber ju Oermietenben Wohnung befeftigt ju werben pflegt, be=

merft werbe: SBegen unporljergefeljener $lbreife. 3^} Ijatte feinen

$lnftanb, e§ ju bereinigen, darauf flopftc, als meine 3rau mit

bem einzigen $tnb gan^ allein ju Haufe mar, jemanb an bie

£fjüre; meine $rau macfjte auf unb eS trat ein mofylgefleibeter

99fann ein unb fagte, er tyätte au3 bein ermähnten 3ctTCi .flefe^en,

bafj mir oerreifen mürben; er wolle bie SBolmung mieten; teufte

aber fofort ba§ ®efpräd) barauf: mo bteföeife Einginge? mann? wie-

Diel ^erfonen e§ feien? unb gab oor, roeil unferer nur brei mären,

wollte er ben oierten $(afe nelmtcn, bejahen unb aud) mit un§

reifen, ©nblidj fagte er: 9)?abame! eS fd>eint, Sie feien allein

ju £aufe ! worüber meine $rau äufjerft crfd)raf. 3nbem er aber

biefeS fagte, fam eine unferer s3)iägbe oom 9JJarft nad) £aufc;

ber $rembe hingegen fprang augenblitflid), ofyne ein SBort weiter

ju fprec^en, fo fdjnell er fonnte, bie treppe fytnab unb fort,

©leid) barauf liefe un§ ber Hauseigentümer ernftlid) warnen unb

melben, eS fei ein 9J?ann, ben er ebenjo betrieb, wie jener

$rembe gewefen, $u ifjm gefommen, fjabe anfangt nad) ber 2öo^

nung gefragt, fyernad) aber nad) allen Umftänben ber ^ßerfonen,

bie oerreifen würben, fict) fo genau evfunbigt unb fid) fonft fo

oerbäcfytig benommen, bajj er nid)t swcifle, ber Ütri gehöre ju

einer ber bamal» gar fjciufig um Witn fyerumoagierenben Räuber*
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banben, unb eS bürftc unS oon einer folgen ©efeü^aft auf.

gepaßt werben. 2Bir änberten barauf unfern $lan unb befdjloffen,

ju SBaffer t/eimjureifen, wo man größere (Sicherheit l^atte.

•ftun war eine ©efaljr oorbei; aüein meine ftrau erwartete

in wenigen 2Bod)en ihre ©tunbe. 33on 2Bten bis (Stuttgart

Ratten mir — ju SBaffer bis Ulm — 100 leiten jurttcfäulegen,

unb weil baS (Schiff mit ^ßferben gegen ben (Strom gebogen würbe,

mußten wir fechSunbgwanjig Sage unb üftädjte auj bem (Schiff

bleiben; ich bot meiner ftrau an, mir wollten in SRegenSburg ihre

SBocfyenjeit abwarten. (Sie aber wollte im Vertrauen auf ©Ott

weiter. 3)en ftebenunbjwanjigften Sag fuhren wir gu £anb oon

Ulm in einer feb,r elenben Äutfdje unb auf fteinigem 2Beg bis

©berSbad), fünf ©tunben oon Stuttgart. SJieine liebe %xa\i fagte,

nun fönne fie nicf)t mel>r weiter; fie mü§te ba bie 2Boa)en galten!

$d) fragte ben 2Btrt, ob eine Hebamme an bem Ort fei. (Sr

antwortete: $<x, jwet tolle (baS ift: gefdn'cfte). Dreine $rau

aber fchttef fo fanft, als fte (wie fte fagte) faum in ihrem £eben

jemals gefdjlafen f/abe. DeS anbern Wittags famen wir nach

Stuttgart, brauten ben Nachmittag mit unfern guten Junten
ju unb paeften auS. £agS barauf orbnete meine %xa\x ifyr £auS*

wefen, unb in ber folgenben 9?acht würbe glüeflich meine erfte

Softer geboren.

Siebenter Abfdjmtt.

(Srlelmtffe a!8 9tegiermtg3rcti

£aS mürttembergifdje SRegierungSfoöegium, in welches SRofer

ben 25. ftunt 172G eingeführt würbe, war &ugleich Obergeric^t

unb £anbcöregierung. ©r, als Kenner unb ^Bearbeiter beS (Staats*

rechts oon europäifa^cm $?uf, tjattc felbftoerftänbüch bie michtigften

^anbeSangelegen^eiten $u bel^anbcln. Slußerbem mußte er bie itjm

täglich jugeteilten (Sioilftreitigfeiten, (Straf; unb ©hegerichtSfachen
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erlebigen, ferner Diele SRechtSanfprttche oon benachbarten Steid^

fiänben unb einige bei ben fyöctyften Reichsgerichten anhängigen

^ßrogeffe. ©obann aber mürben ihm bie ^äufig feljr fchmiertgen

SReltgionäfachen, namentlich ©treitigfeiten mit ber fatholifchett

•ftird/e gugemiefen. ÜJiit unerhörter SlrbeitSfraft bewältigte er all

bie fo oerfchiebenartigen ©ebiete. Um gu geigen, ba§ er nichts

oortrage, ma§ er nicht oorher gu £au3 gelcfen unb überbaut habe,

gewöhnte er fich uom erften £ag an, genaue Slufgeidjnungen über

ben Inhalt ber ihm gugemiefenen Sitten gu fertigen, ©ein flarer

SBerftanb unb fein unbewegliches fHec^tdgefür)( lieg ihn überall

ben richtigen 2Beg pnben. £>ai>on einige 23eipiele, bie er felbft
—

fünfzig ^ahre fpäter — erzählt.

3u Sftohrborf (bei Wagolb im ©djwargwalb) hai*e ocr

Qohanniterorben ©runbbepfc unb eine Verwaltung feiner ®üter.

£>agu gehörte eine Ätrche, in melier, wiewohl fie urfprünglid)

für bie ©oangelifchen beftimmt mar, auch fatljolifcher ©otteSbienft

gehalten mürbe. Allmählich brachten e§ bie Äatholifen bahin,

ba§ bie eöangelifche ©emeinbe im (Gebrauch ber Kirche immer

mehr oertürgt unb fajt oöflig barauS oerbrängt »urbe. 9J?ofer er*

hielt ben Auftrag, bie ©ad)e mieber in beffere Örbnung gu bringen,

(5r reifte in aller ©title borthin unb traf — am Ojterfonntag

früh — a^ c&en ocr fatholifche ©otteSbienft beginnen füllte.

@r berichtet: f$d) fprang auS bem Sagen, ging in bie $irdje

burch feef/gig bis ftebgig 2lnmefenbe in ben ©hör oor ben Slltar unb

rief bem im Stfeffelefen begriffenen ©eiftlichen gu: „§err ^ater!"

er manbte ftch um, unb ich fagte : 3m Warnen beS $ergogS gu

Württemberg befehle ich ihm, ben @oangelifchen unoergüglich gu

ihrem ©otte^bienfte $lafc gu machen; alSbann tonne ber fathotifche

auch gehalten »erben, deinen wenigen eoangelifchen ©efähvten

mürbe fehr bange; fie mußten nicht, waS auS ber «Sache merben

wollte, unb beforgten feinen guten Ausgang. £er mich begleitenbe

Oberamtmann oon Wagolb (teilte fich an baS ©locfenfeil, um
nötigenfalls ©türm leuten gu tonnen; mein Söebienter ftellte fich

mit gezogenem ^irfchfänger hinter mitt), mich allenfalls beftmöglichft

gu oerteibigen, unb bie anbem waren gang beftürgt. (5§ ging

aber gut. @h* ^ mich'S oerfah, ftanb ber fatholifche ^ßrieficr

neben mir, hatte atleS eingepaeft unb bie $atholifen begaben fich
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in aller ©tille jur ßirdje I)inau3. 3dj befaßt barauf bem Ober*

amtmann. ba3 erfte 3*id)en jum eüangelifd)en ®otte3bienft geben

ju laffen. 3nbeffen I^attc fid^ bie ganje eoangelifd)e ©emeinbe

auf bem Äird^of oerfammelt, otyne ju miffen, roa§ biefeä alles

bebeute. £er eoangelifdje ©otteSbienft mürbe fobann ruljig ge=

galten, barauf ber fatfmtifdje, unb i<$ befaßt bem eoangelifdjen

Pfarrer unb ber ®emetnbe, baf$ eS fünftigljin adejett alfo füllte

beobachtet »erben. 3)er SBermalter ber $ol)anniter Orbenägüter

äußerte nad)f)er, er Ijabe auS metner Unerjdjrocfenfyeit mit 23e*

ftimmtljeit gefdjloffen, e8 fei ein $ommanbo mürttembergifdjer

(Solbaten in ber Sftälje oerftedt, fonjt mürbe man mir anberä

entgegengetreten fein.

©in anberer Auftrag betraf bie febj mistige ^oljflöfjerei

auS ben ©taatSmalbungen. £a3 beträdjtlidje ^lofjmefen mar

bamalS in groger Unorbnung unb man ttagte feljr über namhafte

Unterfdjleife unb über bie SluSfyauung bed für baä £anb fo midj*

tigen (SdnrarjmalbeS. mürbe eine aujjerorbentltdje %io§*

Deputation unb id) ju iljrem 93orfifcenben ernannt. ftdj ging 311

bem 3ftinifter unb pellte tym Dor, id) fyätte ton biefen <5ad)en

nie etmaS gehört; id) Ijätte mir bie Elften geben (äffen unb fänbe

barin fo oiet oon $oflänber Säumen, mie oiete ©$uf) fxe lang

unb mie oiele 3oü fte am (£nbe bid fein müfjten, oon 3>irfbalfen,

9)fejjbalfen , 6ägblöden u. f.
m., baoon ity nidjt einmal ben

geringften 33egriff ^ättc, nod> üiel meniger alfo bie Skrijältniffe

überfein ober grünbltd) beurteilen fönnte, ob bem $er$og (Bdjaben

geWe^e ober mie bie <Sad)en $u oerbeffern feien. Wlan ftiefye

bie ©inmofmer ber !Rctc^3ftabt auf: menn einer in ben SRat

einzutreten oerlangc, ber auf einer Unioerfität gemefen fei, müffe

er $uoor einen ©tb ablegen, bajj er nidjtS gelernt ober bodj baS

©elernte mieber oergeffen Iwbe; id) erbiete mid) aud) gu einem

@ib, bafj id) nidjtS oon biefen (Sachen oerftc^c. $>er SDftnijter

blieb aber barauf: man l)abe ba3 Vertrauen ju mir, id) mürbe

gerabe l)inburd)gel)en
;

id) follte mir einen f^orftmann au§fud)en,

ben motte man mir beigeben, um mir ein unb anbereä $u erflären.

2öcil nun eben bamalä einem meiner Kollegen, ber ftd) beffer als

id) ju biefer Btfojjbeputation gefdjidt Ijätte, ^rojeffe bei bem SReidjS*

Ijofrat (oon benen er nicfjtS oerftanb) in§ Referat gegeben mürben,
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mufete idj an baS ju meiner 3«t in Sien üblidj gemefene ©priefc

»ort eine§ trafen Don *ßaar benten, ber ju fagen pflegte: SBeil

er ftdj woljl auf bie ^ferbe oerftefye, fo Ijabe man ifm jum JDberft*

$üdjenraeifter gemadjt; wenn er ftd) aber auf bie $üd?e oerjtanben

f)ätte, würbe man tf)n jutn OberftffoClmeifter gemacht fyaben.

2Bcitcrr)trt erjagt Stfofer unter ber Ueberförift : „e^ledjt
erfannte ©fyrlicfyf eit" fotgenbeS (Erlebnis. £)ie $u jener 3eit

fefyr moljtyabenben Untertanen beS (bamalS nodj mürttembergifdjen)

5(mte8 Cornberg flagten gegen iljren Oberamtmann unb baten

um eine Sotatfommtfftoit. 3^ tofl* Referent in ber (Sadje unb

märe atfo felbfl Äommiffär geworben; id) fudjte aber, in ber

beften üftetnung, bie immerhin feljr großen Sofien einer folgen

$ommiffton ju erfparen. nun bie Untertanen ju mir als

bem Referenten famen unb mir ein anfelmtid)e3 ©efd^enf iljrer

£anbe£probutte anboten, wies icb. biefeS jurücf unb fteUte ilmen

oor, ifyre 93efdjwerben feien gmar nod) nidjt unterfudjt, boc^ müßte

id) iljnen jum oorauS fagen, mit einigen mürben fte nid)t burfy

bringen; fte foltten alfo lieber fefyen, bafc fte ficf> in ©ütc Oer*

gleiten, darauf glaubten fie, id) fei oon bem Oberamtmann

beftodjen, gingen jum Sftinifter unb baten um einen anbeut

Referenten. £)er Oberamtmann fam audj ju mir; idj fagte tf>m

ebenfalls, bie 6ad)e fei jmar nodj nid)t unterfud)t, icf) wüfcte aber

oon efyrlidjen, unparteiifdjen beuten in ber 9?ad)barfdjaft, bafj er

fel)r fyart mit ben Untertanen umgebe; wenn alfo auefy nur eine

©elbftrafe angefefct werben fotltc unb er bie UnterfucfyungSfoften

tragen müffe, fönnte er tief fyineinfommen ; er fotle beSfjalb lieber

fucfyen, ftd} mit ben Untertanen in ©ttte ju oerftänbigen. 3>er

Oberamtmann glaubte, idj fei oon ben Untertanen beftodjen, ging

audj oor ben üttinifter unb bat um einen anbern Referenten,

darauf gab id) bie <Sad)e ab; ber neue Referent aber war ju*

gleid) ©cneratfiSfal unb fjatte oon allen ©elbftrafen ben Reimten

Seil; er ftrafte alfo taufenbgulbenweife, bamit fein jefynter Seil

aud) etwa§ auftrage; nad) jeljn ^atyren war bie ©adje nod) nidjt

erlebigt unb ber 5lmt§begirf war ruiniert.

Raajbem id) einige Üftonate als RegierungSrat gearbeitet,

würbe mir ber 3$orfdjlag gentadjt, man wolle mid) in fyerjogltdjen

Slngelegenfyeitcn nad) 2Bien fdjitfen, unb idj möge angeben, welche
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Summe i$ für meinen Unterhalt bort oerlangte. 3$ forberte

fo wenig, bog man barüber erftaunt mar; bagegen fteüte idj bie

33ebingung, bajj id) meine SÖcrid^tc be§ ^perjogS eigenen #anben

einliefen bürfe unb bie ©adjen nidjt gtinfiiger oorfietten müffe,

a(S fte mirflidj ftänben, unb ba§ midj bie 2J?inifier mit iljren

ißriüatangelegenljetten oerfdjonen mödjten. darauf mürbe e8 mieber

ftitt baoon.

Ädjter Äbfdjmtt.

9lu§ fürfttt^cr l'aune beS ^erjogS ©bewarb 2ubmig mar

ju Anfang beS SafyrfyunbertS bie ©tabt 2ubmig8burg er*

ftanben. 3uer f* würbe f)ier, meit bie £age für Slbfjaltuug ÜDn

Sagben bequem erfdjien, ein pradjtooüeS ©djtofj gebaut unb fo=

bann baSfelbe mit einer ©tabt umgeben. £>ie „^anbfjofmeifterin",

(Gräfin SBürben, geborene OMoenij (oergt. oben <5. 20), nadjbem

if)r Söemüfjen, bie ^erjogin au§ Stuttgart ju oertreiben, gefdjeitert

mar, oeranfafjte ben in i^ren SSanben gefangenen ^er^og, feine SRefU

benj in bie neue Stabt £ubroig8bürg gu oerlegen, unb ermirfte

ben 29efe!>i, bag audj bie micfytigften Sßeljörben bafytn überfiebeln

fottten. Demgemäß mürbe im ^afyre 1727 bie $anjfei beS

^egierungSfoIIegtumÖ nad) l'ubmigSburg oerlegt. 2)ie ^Beamten

mußten in bie feuchten, erft fyalb ausgebauten Käufer jieljen, „ba

bie Sa^mä'mme jmifdfyen ben Brettern tjeroormucfyfen". 9)cofer,

o^ne^in mit biefer ©emattmafjregel nidjt einoerfianben, moöte

bei fetner fdjmadjen ©efunbfyett biefen Umjug nid)t mttmad)en

unb erflärte, er jiefje oor, feine (Snttaffung ju nehmen unb mieber

nad) SSMen ju gelten. 2Beit aber ber mürttembergtfcfje §of au3

fdmn ermähnten ©rünben bie SBerbinbung 50?ofcr§ mit beut faifer*

liajen §of ftird)tete, mürbe ifym eröffnet, ber ^erjog münfdje ifyn

in feinen Dienften ju behalten.
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3n Bübingen mar im fedjgeljnten Sahrtjunbert für bic

$eranbilbung ber ©tubierenben au3 bem beulten ^tbcl eine

s2lfabemie, baS Collegium illustre errietet morben. Sin bem*

fclben waren befonbere ^rofefforen ber Surijienfafuttät ange*

(teilt. StlS inbeS im achtzehnten ^a^unbert ber 93efud) biefer

Stnftalt beinahe gan$ aufhörte, fonnten bie bei berfelben ernannten

^rofefforen tt)rc 93or(efungen nad) belieben galten ober einteilen.

2)?ofer erhielt nun eine orbcntlict)c ^ßrofcffur an biefem Kollegium,

iebodt) mit Beibehaltung feiner SRegierungSratäftefle unb <8i§ im

^RegierungSfotlegium, fo oft er nach SubmigSburg fäme. (Sr blieb

$unäd)ft in Stuttgart, I)ielt 93orlefungen , fdjrieb 93üd)er unb

arbeitete für bie Regierung. £>ie§ war aber bem SRegierungS«

präfibenten unangenehm, unb fo erhielt sD?ofer, unter bem oöüig

au$ ber Suft gegriffenen Vorgeben, er füt)re gegen ben ^erjog

eine oerräterifche $orrefponben$ nad) 2Bien, bie SBetfung, er folle

feine ^rofeffur gu Bübingen beziehen, ©r ergäbt: 3d) jog im

ÜJJärj 1729 nad) Bübingen. §ätte id) allba nichts gearbeitet,

fonbern meine 53efolbung in ber Stille unb gutem Sueben Der*

jebjt, märe id> ber liebfte 9)?ann oon ber 2Belt gemefen. Slber

eS mar mir nicht möglich, einen bloßen Bilbftocf in ber 2Belt

abzugeben, fonbern id) motlte etmaS ju tlmn haben; unb biefeS

allein mar bie Urfadje meiner nachmaligen Verfolgungen.

3ct) legte mich oornehmlich auf mein SHeblingSftubium, baS

beutfe^e (Staatsrecht. 2Bien unb meine föegierungSratSfteUe

hatten mich gelehrt, maS brauchbar fei ober nicht. 3<h fanb fein

^hrbud), baS nach meinem ®efchmarf gefchrieben gemefen märe;

ich fchrieb baher eines nach meiner (Sinficht, barin ich bie Hilter*

tümer, baS pr)ilofop^tfcr)e Staatsrecht, baS römifdje stecht u. bergl.

ganj ^inroegtieg unb bie beutfdje StaatSoerfaffung nur üorfteUte,

mie fie heutigen £ageS beschaffen ift. Unb meil ich für 3)eutfct)c

fchrieb, fo fafete ich mein 33uch (nicht mie bamalS bei ©elehrteu

üblich, in lateinifcher, fonbern) in beutfeher (Sprache ab.

sJ?eben bem fing ich an > c 'nc 9an3 neuc ^täciplin ju lehren,

nehmlich bie $an$leiprariS. 3<h mujjte ja, mie eS mir er=

gangen mar, unb fah täglich, mie eS anbern erging: man fonnte

fd)öne atabemifche Stubien gemadjt r;aben , fam aber ein foldjer

junger SRedjtSgelehrter in ein yianjleifotlegium als IRat ober
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Sefrctär, fo war eS i^m ein frembeS $elb unb er fonnte meber

9)Junb noch $eber recht gebrauten; mithin gefdjafy eS ihm felber

fauer unb er mar aud) bem $oüegium nid)t rce^t brauchbar, bis

er (balb früher, balb fpätcr) baS erlernte, rraS er bei feinem @in*

tritt in baS $lmt ^ätte roiffen fotlen. $d; gab alfo Anleitung,

mie in allerlei Kollegien bie ©efchäfte be^anbelt werben müffen.

(5S geigte ftch beim auch, bag bie, meldte ftch biefer Anleitung

gehörig bebienten, roenn eS aud) £eute Don nur mittelmäßigen

9?aturgaben, Stubien unb $leifj maren, roenn fte tyxnaä) in ein

2lmt famen, baSfelbe mit Diel größerer 2eichttgfeit Derfet)en fonnten

als anbere, bie fonft mehr ftubiert Ratten als jene. 3dj lernte

audj eines jeben 3"hörcrg 9?aturgaben, ©tubien unb pfeife auf

baS genauere fennen. — £>ie ©ache fanb Nachahmung an anbern

Orten, in ©ürjburg, £aüe, ©Otlingen, Sßien u.
f. f.

(Snblich fing ich auch an, ein pragmatifcheS 936lferrecht

ju lehren. $ierju gab mir ein (Btubent auS S3ern Gelegenheit.

C£r fagte mir, er hätte nun bei einem geroiffen ^Jrofeffor ein

fchöneS Kollegium über Ü>ölferrecht gehört, aber nichts barauS

gelernt als maS bor 1700 unb 2000 3ahren ju ber Börner unb

©riechen 3eiten Rechtens geroefen; er möchte aber unb foHte

!ünftig miffen, roaS unter ben heutigen europäifchen dächten unb

9Sölfern Stedtens unb $>erfommenS feie. 3<h fagte, id) trifte

eS auc^ nicht unb müßte eS erft felbft lernen; er ^tett aber ben*

noc§ fo lange bei mir an, baß ich mich ^aäu entfehloß; nun ftarb

er jroar, mährenb ich °ie $orlefung hielt; ich
fy
atte aDcr einmal

©efehmad an ber Sache gewonnen.

ÜJttt all bem machte ich mix ™ Bübingen feine guten ^reunbe,

unb fonberlieh fonnte einer meiner Kollegen, ber bisher bie 93or*

lefungen über Staatsrecht gleichfam gepachtet ^attc , feljr übel

oerbauen, baß ich einen ftärferen 3u9an9 üon Syrern ^attc ;

oerroehren fonnte man eS mir nicht, baher mußten eS meine

(Schriften entgelten.

©ine äußerft roiüfüvliche (Senfur, beren Ausübung oon ber

Regierung häufig ber fturiftenfafultät übertragen mürbe, Der*

urfachte enblofc ^ßladereien. 3<h ^"fete, roaS auf mich »artete,

faßte baher mein Lehrbuch beS öffentlichen SHechtS auf bie bermt*

famfte Söetfe ab, fo baß ich De * a^cn ftreitigen fünften nur bie
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oerfdjiebenen Meinungen ^iftorifc^ erjctylte. 2)ie ©enfurbeljörbe

motttc aber nidjt einmal tiefeg geftatten, fonbern »erlangte, ict)

foHte fa)led>terbingS gemiffe Slnfic^ten oerteibigen unb gemiffe

Meinungen entmeber gar nid^t berühren ober audj gleidj miber*

legen. tooHtc mid) aber nic^t baju ©erflehen, fonbern bejog

midj barauf, bajj in allen 2Btffenfdjaften erlaubt fei, audj bie nn*

gegrünbetßen ©Jeinungen fyiftorifdjermeife ju erjäfylen. ^Darauf

lieg man eS berufen. Snbeffen aber benotete einer meiner $ol*

legen nadj §of, baf$ in biefem SBucfy allerlei oerfängfidje ^inge

enthalten feien; als eS nun bis auf wenige Sogen im $)rutf

fertig war, mürbe eS Dom $of aus mit Slrreft belegt, unb id}

mujjte ©ebrucfteS unb ©efdjriebeneS einfdutfen. 9?ad) anbertfyolb

^at|ren befam idj eS mieber unb mu§te oier ©teilen umbruefen

(äffen, unb ein £eil beS nodj Ungcbrudten mar oerloren gegangen.

(So ging eS mir fyernad) mit mehreren (Schriften; idj gab fte in

bie (Senfur, änberte, maS man nur mit einigem <sdjein ju änbern

forbern tonnte; enblidj f^teg eS, man fei aufrieben; menn aber

ba§ 93udj balb fertig gebrueft mar unb auf bie 9J?effe foOte, fam,

auf Ijeimltd^eS Angeben meines Kollegen, ein S9efel)t oon ipof,

baf$ baS SBudj mit Slrreft belegt merben foUte
;
miemoljl am ©nbe

niemals etmaS meiter fyerauSfam, als bafj id) geplagt, mein 23er*

leger in ©djaben gefefct unb bie 93ud)l)änbler barüber bebenflid;

mürben, etmaS oon meiner Arbeit in Vertag gu nehmen.

©iner meiner Kollegen, ^rofeffor Söülfinger, machte mir

einft bei ber (Senfur einer meiner (Schriften bie feltfamften 2luS*

Teilungen. $dj fagte, er fei bod) oiel ju oernünftig, als bajj er

nicfyt felber einfefjen follte, feine SluSfteflungcn feien olme aüen

®runb. @r antwortete : %d) mill tynw nur bie 2Bal>rtyeit ge*

fielen: man mufj fudjen, eS 3$nen ju entleiben, bog Sie nidjt

mefyr fo oiel fdjreiben.

©in anberer College, ^ßrofeffor £elfferid), mirfte einen

^erjogli^en Söefeljl auS, bafj mir alle meine fdjriftltdjen $u$*

arbeitungen weggenommen merben follten, unb gab bann bei anbern

oor, man l)ätte ©adjen bei mir gefunben, bie midj ben $opf

fofkn mürben. 3d) lad)te aber nur baju unb fagte, menn eS

mid) je ben $opf foften foüe, fo molle idj bod) aud) mit babei

fein. Unb als nun mirflid) alle meine Arbeiten (mäljrenb meine
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liebe $rau faum etliche £age im SBodjenbett tag) eingepacft mürben,

äußerte id) mid) gegen ilm, ich glaubte , eS ftefje mir ein ©(lief

beoor; benn id) tydttt auS ber (Erfahrung, menn etma£ ®uteS

auf tnirf) gekartet ^abe, ^ätte id) ftuoor fjinuntergebrüdt »erben

unb etwas teiben muffen; morüber er ^Ö^nifc^ lachte unb fagte,

eS tonnte ja fein. ftnbeffen blieben meine fdjriftttdjen %u%*

arbeitungen lange Seit in 33erroatyrung, moburd} id) in manchem

aufgehalten mürbe.

$on bem oben genannten ^ßrofeffor 53ülfinger erjärjlt SDiofer

folgenben 3"9: Derfelbe ^ielt eine föebe auf einen ^oc^gefteUten

Skrftorbenen, barin er benfelben auf baS reijenbfte abfa^ilberte.

$ÜS er Dom Äatljeber fam, fagte ich: 2Bte ^aben ©ie eS über

baS §er$ bringen fonnen, ben Verdorbenen fo gu charafterifieren?

2Bir miffen bod) alle, mie er gemefen ift. @r antwortete: ©inb

<Sie nicht ein artiger ÜNann! SGBiffen <Sie benn nicht, bafj man

große Herren in it)ren ^eietjenreben nicht »orfhllt, mie fie gemefen

ftnb, fonbern mie fie Ratten fein follen?

Neunter Äbfdjtiitt

?lcue mußten. Steife nadj «Berlar,

Dem Dompropft ju §iIbeShetm hatte 2ttofer in einem mich*

tigen, bei bem SReichSfjofrat anhängigen ^roaejj jum Sieg oer-

Imlfen. Derfelbe bot ihm nun namens beS $urfürflen ju $bln,

»eifern als 33ifa)of oon ©tltcö^ctm baS SBorfchtagSrecht juftehe,

eine ©teile als Sftat am $eid)3fammergerid)t ju SBefclar an.

3unäd)ft foüte 2Rofer bie ©ad)e perfönlid) in ÜBefelar betreiben.

(Sine fo unabhängige (Stellung mußte, jumal nach ben Quälereien,

benen er im SBaterlanbe auSgefefct mar, großen 9?eij für 2)iofer

haben. (£r entfdjtofe tf<h, bie föeife (auf Soften beS $o$fttft*

$tlbc§r>cirn) ju machen. Stuf mieberholteS ©efuch um Urlaub
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erhielt er feinen 39efdjetb, worauf er enblidj ofyne benfclben fort-

ging unb nur baoon Slnjeige an ben §erjog ermattete.

2118 er nun — im (Sommer 1731 — nadj SBefclar tarn, erfuhr

er r)ter erft, ba$ 93orfd}lag«red)t ton $tlbe§ljeim werbe oon

Greußen beftritten unb Don biefer Seite fei bereits ein preußifdjer

©eljeimerat D. ^üfetcr in S3orfd>lag gebraut. SWofer er^lt:

fdjrieb in Söc^tar eine 5$erteibigung beS f)ilbe§tyeimifd)en 9ted)t§

unb war fo efyrlify baß id> bem ©efyeimerat Wüßler folcfye felbft

mitteilte unter bem ©rbieten, Don meiner Bewerbung ab^uftel^en,

menn er mia) überzeugen fonnte, baß §ilbe8t)eim unrecht I)abe.

©r mar aber nietyt imftanbe, e§ ju tfmn. §err D. 9?üßler äußerte

fpäter (naa^bem mir in perfönlidjen 33erfebr getreten), er fyabe

in mir einen gang anbern 9)?ann gefunben, als er fid) bisher

oon mir eine S3orfteflung gemalt, nad) meinen Sdjriften fya'tte

er midj für einen fyifcigen unb biffigen 2Rann gehalten; nun aber

merbe er überzeugt, id) fei oerträglid), billig unb man fonne mofyl

unb gern mit mir umgeben.

3n SBefclar oerfidjerte man midj in ooflem ©vnft, man fcr)c

bei einem 93orgefd)lagenen mirflidj barauf, ob er aud) einen £runf

Dertragen tonne, unb al§ id) bei bem $ammerrtd)ter trafen 3?ngc(^

fyeim fpeifte unb ifjm nidjt im SSein Söefdjeib tfyun moQte, fagte

er: Sßenn Sie ntd)t trinfen fönnen, fo taugen Sie nidjt an ba§

®erid)t. $d) erroiberte: 3n ber $ammergerid)t3orbnung fyabe icfy

nid)t§ baoon gefunben, e8 müßte atfo nur $erfommen8 bei bem

f)odmrei§lidjen Äammergeridjt fein, unb bagegen mürbe bod) toor)C

eine Xiapenfation fiattfinben; \d) motle einen Sluägleid) oorfd)lagen,

id) moflte neben meinem eigenen Anteil aueb nod) für einen anbern

arbeiten, hingegen folle er für mid) trinfen.

Sßeil nun über bem Streit in betreff ber 23cfefeung ber

Stelle bie großen ®erid)t§ferten einfielen, fteHte id) bem ßur*

fölntfdjen §of oor, ob id) nicfyt, metl inbeffen nid)t§ in SEBe^Iar

ju ttmn fei, hingegen otele Üttitglteber be§ ©erid)t§ (jum &ur^

gebraud)) nad) Sctyroalbad) gingen, mid) baljin oerfügen foüte,

meil icb bort Gelegenheit l)ätte, bie Sadje in täglichem ^riDat*

Umgang ju fövbern, unb e§ bod) nid)t nie^r foften mürbe, at§

menn td) über bic Serien entmeber in 2Betjtar bleiben ober nad)

.§au§ unb fobann roieber nad) 2ßet>lav reifen mürbe. Xie§ mürbe
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benn audj gut geheißen; baljer idj bort juroeilen anberc $urgäfte

oerjerte: fic tarnen mit ooüem beutet I>in unb gingen mit leerem

»icber fyinmeg; icfy hingegen befäme fdjöne STaggelber, um ben

Brunnen gu trinfen. 3n biefer $ur$eit madjte tdj mit Dielen

fürftCtc^cn unb anbern Ijoljen §errfd)aften unb ®eletyrten angenehme

^etanntfdjaft, unb mar allemal eine große $reube, wenn ein ®e=

leljrter, ben idj au§ feinen ©Triften unb er midj au§ ben meinigen

fyatte fennen lernen, unb idj gufammenfamen.

Wadj ben Serien fyielt ftc^ Sftofer »ieber in SBefclar auf, bt£

bie $rage be§ 33orfd)Iagred)t8 bei bem SReidj§fammergeric!)t jur

©ntfdjeibung fommen foQte. ftttein fc^tiegltdr) tonnte man ftd) nidjt

einigen, unb fo mürbe ben beiben Söemerbcrn angebeutet, fie tonnten

ftcfy mieber nadj $aufe begeben; „mie audj gefd^a^". 3)ie ©adje

Ijätte hierauf, naefy ber fReic^Socrfäffung , Oon bem 9fteid)8tonDent

entfdjieben »erben foflen, »o fie aber nie in 23e»egung tarn.

3njmifc^en fyatte Stfofer für ben Äurfürflen ju Äöln oer*

fdjiebene ftaatSredjtlidje Arbeiten angefertigt unb erhielt, »eil eä

mit ber $ammergeridjt8facl)e nid)t fort moflte, unter bem 24. 9?o*

oember 1732 ben ^aratter eine« turfürftlidj töfniffyn ®e*

IjeimeratS.

3n Bübingen Nörten bie ^(adereien ber (Senfur unb bie

Söefdjlagnafyme feiner ©driften ntdjt auf, fo bafj 9#ofer erflärte,

er »olle lieber weniger SBrot fyaben unb folcfyea in SRufye effen

ober gar »ieber jum 9?aterlanbe fyinauS, al3 fo elenb leben. ©r

legte baljer feine »ürttembergifdjen £>ienfte abermals nieber unb

prtoatifierte.

ÜDarauf trug ifym ber £)om»ro»jt oon §Ube§f>eim eine §of-

ratSftefle gu $i(be§l}eim an; »eil aber bie 93efolbung gering unb

nur nod) ein einziger ©oangelifdjer im Kollegium »ar, fjatte

ÜRofer Sebenfen, biefe ©teile anjunefymen.

(Sbenfo jerfdjlugen fldt) SBerfjanblungen mit bem bänifdjen

jpof. hingegen fcfyrieb ber bamaltge (Srbprinj $arl 3lleranber

gu Sürttemberg an •JJiofer, er »oüe üjn, »enn er jur Regierung

gelangen »erbe, in feine 2)ienfte gießen.

SB) ii^tet, 3o$. 3afob Wo\tt. 3
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Bunter Abförntt.

ÜtHebcrum {RegterttttgSrat in Stuttgart*

^njmifchen war ber <Sifc bed SRegierungSfoflegtumS naa>

(Stuttgart jurürfoerlegt morben unb 2)?ofer würbe Don bem

neuen £>erjog #arl Slleranber wieber in bie Regierung berufen

unb aufgeforbert, feine £f}ätigfeit als SRegicrungSrat int tollen

Umfang aufzunehmen. Tie ^agc beS v?anbeS war eine fct)x* mtjj»

lid^e. 2>er #er$og gehörte (feit 1712 — au8 politifchen ®rünben)

ber fatholifchen Kirche an. (Sr machte «oar ber ^errf^aft ber

®räüenigfchen Partei ein (Enbe; allein burct) unoerhältniämäjjigen

Sttilitäraufwanb unb infolge ber $lu$faugung beS £anbe§ burdj

ben ^uben (SüfcDppenheimer, welcher bem §erjog ®elb oerfc^affen

follte, jumetft aber fid) fetbft in ber unoerfa^ämtefien Sßeife,

namentlich burcfy Stemterljanbel bereicherte, würben bie Gräfte

beS SanbeS zerrüttet. $nbe§ glaubte boch Stfofer, ftd) ber Pflicht,

feinem 53aterlanb ju bleuen, nid)t entstehen gu bürfen. $d)

befam, fo er^lt 9J?ofcv, oiele mistige (Sachen oorjutragen, fam

ju üerfchiebenen ^Deputationen unb Konferenzen, mürbe aber aud)

fo überhäuft, bafe man mir an einem Jage elfhunbert 2lften*

fagjifel in» §au% braute, um barauS ju referieren, unb zwar,

auf 33efeb,l be$ ^erjogS, in ben nädjften Etagen. 3)er £>evjog

wollte nämlich auf einmal aller (Streitigfeiten mit allen Wachbarn

lo§ werben, fdjrieb ba^er an fie unb wollte fidt) mit ihnen oer*

gleiten, fte fotlten nur ihre SRäte gu einer Konferenz fehtefen,

bie feinigen wären parat ba$u. g$ war aber bamalä gum iRefe*

renten in biefen Streitigfeiten befteüt. 3d> (teilte perfönlicb in

bem ®el|eimeratdfollegium oor, e§ fei eine Unmöglichfeit, e§ wäre

bieS auch für einen fleißigen üttann eine Arbeit oou gelm 3ahreu

unb nic^t oon etlichen Jagen ober SCBochen. 3)er ^er^og fönne

wohl elfhunbert 9D?ann fommanbieren, bafj fie heute ba unb morgen

bort ftehen foHten, aber elfhunbert StftenfaScifel liegen fich nicht

fo fommanbieren, bafj fie *n f° furzer 3cl1 9e^örig benufct werben

fönnten. $ie sperren ©eheimeräte erfannten, ich ^a^e rccH blieben

aber babei, ber §erzog wolle eS fyabtn, unb alfo fönnten fte mid>
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nicht biSpenfieren , nod) fagen, in welcher Crbnung ich bie Sachen

bef>anbeln fodte. 3d) erflärte, fo wollte id> benn thun, waS ich

fönnte unb müßte; ich fäfye aber oorauS, eS mürbe mir ergeben

wie einem 2Beber, ber a^urnete beftellte Arbeit fyaU, unb ba

jeber Kunbe barauf bränge, man foöe bie feinige juerft oor*

nehmen, mache er batb an biefem, batb an jenem Stüd etliche

(Süen, unb barüber werbe feinet fertig. So ging eS mir auch

mirflid).

3n gewiffen nachbarlichen (Streitigfeiten r)atte id) ein eigen?

hänbigeS (Gutachten oon etlich unb fiebjig $ogen aufgefegt; ber

$abinettSmtnifter mar fcl)r aufgebracht unb fagte, wie er biefeS

bem $erjog oortragen foHe? er fyaitt il)m nicht fo lange ftanb;

höchstens bürfc eS fünf bis fedjS $3ogen groß fein. Qdj ant*

mortete, baS ^eige mir zugemutet, ben großen (£t)riftopt)e( in

Lebensgröße auf ein ^etfdjaft, baS bie ©röße ber fleinften Silber*

münge habe, ju fielen ! £er flreitigen fünfte feien über breiljunberi,

unb bie bloßen SRubriten berfetben matten über fünf bis fec^S

Söogen; nun müßte ja bod? oon jebem etwas oon ben tr)atfäcr;«

liefen 33erf>ältniffen unb bem sJiechtSrnmft angegeben unb ber 2ln*

trag gefaßt werben, wie man ftch etwa Dergleichen fönnte; ich

^ätte geglaubt, ein großes 2Jieifterftütf abgelegt ju haben, baß ich

mich fo furj gefaßt; baS Weitere müffe ich nun bem $erjog unb

ihm, bem ÜJfinijter, überlaffen.

lieber eine gewiffe Sache mürbe äraifchen SBürttemberg

unb einem anbern tfteichSfianb lange ftahre ftarf geftvitten unb

fein £eil tonnte folche ®rünbe oorbringen, moburch ber anbere

hätte überjeugt werben fönnen, wer recht habe ober nicht. (5nb*

lieh geriet ich burch meine ^rioataufaeidmungen auf bie Spur,

in einem alten Kaufbrief auS bem aiergehnten ^ahrhunbevt flehe

ein einziges 2Bort, meines biefem ganzen Streit ben 2luSfchtag

gebe. 21 uf erhaltene (Erlaubnis fuchte ich tn bem ^cv^oglic^en

Hrchio baS Original biefeS Kaufbriefes auf, bie Sadje fanb fief/

fo, unb ber Streit fyattt bantit ein (Jnbe. 2öie wenig werben

bie Ärchioe, ein fo großes tf leinob, gehörig benufet!

£)ie Sifcungen im 9iegierungSfoü*egium fanbeu jebeu £ag

ftatt unb begannen im Sommer um fieben, im üöinter um acht

Uhr, unb nachmittags würben fct)r häufig nod) ÄtommiffionS?
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fifcungen gehalten. 3<h foütc neben ben laufenbeu Arbeiten ferner

ium (gebrauch beS .^er^ogS einen SluSjug auS benjenigen Steide

gefefeen, welche etwas Don SBürttemberg enthielten, rote aud) auS

allen alten unb neuen §auSoerträgen Derfertigen u.
f.

w. Ueber

alles biefeS aber mufjte id), »eil bie SBefolbung befchnitten unb

unrichtig gereift würbe, auch noch baneben, um beS lieben 33roteS

willen, 23ücher ^reiben.

Unter ben mir zugeteilten ©egenftänben waren namentlich,

bie (jumal unter ber Regierung beS !atr)otifct)en §erjogS) fcr)r

unangenehmen SReligionSfaccjen. SBeil fid) in bergleic^en ohnehin

niemanb gern gebrauchen lieg, ba nur «§afj unb Verfolgung bei

bamaligen Umftänben baoon ju gemarten war, überwies man mir

alle SBefchwerben über Eingriffe ber fatfwlifchen ©eijttichen unb

berglctcben $ur 33et)anblung, wobei eS benn Diele $3elmtfamfeit

brauchte unb boch nicht aller Anflog oernüeben werben tonnte.

£)ie unmittelbare Ernennung ber Pfarrer unb £>iafonen

mar Don alter &tit her eine ©erechtfame beS ÄonftftoriumS ge*

mefeu. Allein ber frühere (1733 Derftorbene) §erjog (©bewarb

£ubwig) hatte bicfeS ^ c^t befeitigt unb bie (Ernennungen felbft

ausgeübt. $ch fefcte aber nun als SReligionSreferent eine fo trif*

tige Vorfteüung gegen biefe neue Uebung auf, ba§ baS $onfi=

ftorium in feine alte ©erechtfame mieber eingefefct mürbe.

3n betreff ber Separat iften trat 9J?ofer, ganj im ®egen*

fafc ju ber Uebung bamaliger 3«t — ftctS bafür ein, bafj fte

milbe behanbelt mürben. $>a ich benn, fdjreibt er, überall befunben

habe, je ftrenger man mit folgen beuten oerfahren ift unb je mehr

fchlechte unb ärgerliche <ßrebiger waren, je mehr würben Separa*

tiften unb je r>artnäcttgcr würben fie; t>tngcgcn je liebreicher man

mit ihnen umging, unb je mehr rccr)tfcr)affene ^rebiger im Slmt

ftanben, je mehrere unb früher fet)rten wieber um jur Kirche

^Dagegen trat er ber Unlauterfeit namentlich bei <S>ciftlict)en

mit Schärfe entgegen. ©inftenS, fo erjählt er, fam ein mir

etwas anoermanbter Pfarrer Dom £anb $u mir unb bat mich,

mit baju behilflich ju fein, ba& er an einen anbern Ort

fäme. O^h f™^* ih"/ cr f^r Urfache hätte, eine Veränbe*

rung $u fud)en? (£r fagte, feine ©emeinbe fcheine feines Vortrags

mübe, unb er hoffte, anberwärtS mehr ju erbauen. 3$ Der:
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fefcte: Hlfo ift e8 O^nen btojj um bic ©eelen ihrer 3«^rer
thun? 3)ie Antwort mar: 3a! darauf nannte ich ihm einen Ort

auf bem raupen ©chwarjwalbe unb fagte, in bemfelben feien wohl

fctyon feit ^unbert unb met)r 3at)ren lauter flechte £eute, als

auf einer fogenannten ^önitenapfarre, gewefen; ich glaubte bafjer,

wenn biefe £eute einen redjtfchaffenen Pfarrer befämen, würbe er

guten Eingang finben. (£t erfahret unb fagte: 3a, er möchte

gern in ba8 ftecfarthal fommen, wo SöeinwachS fei ! darauf fagte

id): 9llfo ift eS 3h" cn nicf^t um bie €eelen, fonbern um einen

guten SBein ju tf)un! SRcin, baju taffe td) mich nicht gebrauten.

3n Jhiminalunterfuchungen war 9flofer ein ©egner ber ba*

malS aud) in Württemberg nod) Dielfach üblichen Xortur.

2öieberholt aber mujjte er XobeSurtetle beantragen, welche bann

auch »ollftrecft mürben.

(Sine erwünfd)te Unterbrechung erlitten bie $an^leiarbeiten

im Stofyre 1735 buid) eine Steife nach ftranfen. üftofer würbe

nämlich ju bem ^ürftbifc^of ton Bamberg (bem ehemaligen SReichS*

oicefangler ©rafen Schönborn) eingelaben unb fobann erfudjt,

fid) ju beffen 93ruber, bem Äarbinat o. (Schönborn, 33ifct)of ton

©peter, nad) ber (Schönbornfdjen ^errfdjaft Söifentfyeib in

$ranfen (wo ber $arbinal fid) wegen be3 $rieg§ auffielt) ftu

oerfügen, um bemfelben in einigen Arbeiten an bie £anb ju

gelten. 33on 2Bifentt)etb ging SOJofer mit bem $arbinal nach

(SJeibad^ einem anbetn gräflich ©djönbornfchen ©ut, unb er*

jählt oon biefent Aufenthalt: $er ßarbinal war feljr gnäbig

gegen mich, bot mir auch ntidj bn feinem ©eheimerat ju

machen; in SReligionSfachen war er getinbe. @r fagte mir gleich,

ich tonnte mich au ^omu unb Feiertagen feines <Stafle3 bebienen,

um in ber 9?acf)barfchaft meines ©otteäbienfteS ju pflegen, unb

weil mein lutherifcher 2)cagen nicht an ftaftenfpeifen gewöhnt fei,

fönnte ich ™™ an Den Safttagen fochen laffen, maS ich wollte;

ja als mich einige ©oangelifche auS ber 9?act)barfchaft befugten,

fangen wir beruft in meinem be§ $ervn ÄarbtnalS feinem gc*

rabe gegenübergelegenen Limmer eoangetifdje lieber, fo bafj er

e8 h^Ten tonnte unb mujjte, ohne bajj er etwas bawiber äußerte.

2ln ber $oftafel beä $arbinal3 fpeifte auch beffen (Schwägerin,

»erwitwete ©räfin (Schönborn, geborene ©räfin ÜWontfort. (53
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ging aber öftcrö im 35i8fur$ babei fc^r unartig Ijer, ju ber ^rau

©räfin größtem Serbrufj. $113 mid) ein gut geftnnter ©raf 0. (Eajtett

befugte, ftagte idj e3 itjm; er antmortete mir: ©8 gefdjelje mir

redjt; marum idj mid) ntdjt 5D?ctftcv oom $)t§fitr§ madjte! S)iefe8

I)ie(t id) nun jmar nidjt motjl für tljuntid); bodj oerfu^te idj ed.

$1(8 einftenS ber S)i8fur8 in8 2BUbe ging unb eben eine mit

SBlumen beftetfte £orte auf ber Xafel ftanb, fagte idj: SBenn bie

gute StrmeÜe ba märe, mürbe fte über biefe ©turnen managen

frönen ©ebanfen I)aben. $)te ftrau ©räfin fragte und), »er biefe

gute Strmefle feie? 3d) antwortete, e8 fei eine fromme fatf)otifdje

£ame in ftranfreid) gemefen, unb erjagte allerlei oon ifjr, metdfeS

ber %xau Gräfin fefjr angenehm mar. 2Benn nun oon biefer 3*h

an über ber £afel fd)led)te ©efprädje auffamen, begann id) mit ber

Srau ©räfin einen guten 3)t3fur8; bie anbern ©äffe »urben jmar

böfe barüber, mußten aber bodj oor beS §errn $arbinafö §rau

<5d)mägerin SRefpeft jeigen, unb mir blieben Stfeiffer oom $tafc.

2)Jit biefer %xau ©räfin fjatte id), menn id) nad) bem Kaffee

bei iljr auf bem 3imme* blieb, mannen oergnügten unb gefeg*

neten Umgang unb erfreute mid) Ijerjlia), menn fte mir ergäfytte,

mie fte unter ber -Dtfeffe au8 iljrem §erjen mit ©ott in Hnfeljung

ifyrer felbft, i^rer $inber u. f. m. fpredje unb um ma8 fte iljn

bitte. 3dj befam aud) oon folc^cr 3eit an über bie ((Sott am

beften befannten) redjtfdjaffenen ©lieber biefer $ird)e öiet gettnbere

©ebanfen.

£>te $rau Gräfin fragte midj mehrmals, ob id) bie (fetjr

foftbar aulgeftatteten) 3imnter beS ©d)toffe8 nod) nidjt gefeljen

Ijätte? ^ItS idj aber immer mit nein antmortete, fagte fte, e8

fämen fo oiete ^rembe Ijin, ba§ ©djloj? unb ben ©arten ju ©ei*

bad) gu befehlt; e§ fei ja eine <5d)anbe, menn id) mieber nad)

§aufe fäme unb nidjtö baoon gu fagen miffe; fte felje mol)l, fte

müffe mid) nur felbft herumführen, fonft mevbe nitt^tS barauS.

©ie jeigte mir bann ein 3immer naa? bem anbern; menn fte

midj aber befragte, mortn benn ber befonbere ©efdjmacf be3 einen

3immer§ gegen bie anbern beftänbe, unb id) antmortete: Da§ oer^

ffefje id) nid)t, befümmere mia) aua) niajtbarum; meinte fte: (So

einen fernen äftann, bem aüeS gteidjgüttig fei, fjabe fic in i^rem

£eben ntc^t gefeiert! SU8 mir in baS Simmer famen, mo baS
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foftbare ^arabebett ftanb unb fic roiffen wollte, ma8 tcb, baoon

hielte, fagte id): fefye mobl, ba§ oiel $trcb,engut barin fterfe!

morauf ftc mir täd^elnb einen fleineu SBermete gab.

SDfidj befiel balb bavauf ein töblicfyeS fyifcigeS lieber; ber

Äarbinal gab ben Söefefyl, alle mögliche (Sorgfalt für midj

fyaben; allein ber i'eibmebifu§ war, menn er ju mir tarn, metft

betrunfen, unb meit aud) fonft, aüe3 33efcfjlen8 uneradjtet, bie

®efunben fic^ wenig um mid) Äranfen befümmerten, entfdjlojj id)

mid), ob id) gleidj nodj fcl)r franf war, nadj §aufe ju reifen.

$113 id) mid) fyier roieber erholt Ijatte, befam id) eine fefyr be*

benflidje Äommiffion. ©3 befafe ein fatfjolifdjer ®raf ftugger ba§

©djloß ©tettenfeU unb ba3 baruntergelcgene eoangelifdje £>orf

öruppenbacb, (bei £eilbronn) famt 3«9c^v als ein mürttem*

bergifdjeS ?el)en. @r r)attc unter bem früheren $ergog um ben

fatfjolifdjen ^rioatgotteäbienft nadjgefudft, roeldjer iljm abgefangen

rourbe, unb er liefe eS babei beroenben. 3IIS nun aber ber fatljo*

tifdje ^erjog $arl 2llexanber jur Regierung fam, fragte er nidjt

nur md)t weiter an, fonbern natym erftlid) oerfdjiebene Jiapujiner

$u ftdj in ba3 ©cfylofj (StettenfetS, gab bernad) oor, ber $la&

für fie fei in feinem ©d)lof$ gu eng, er mofle alfo auf bem 33erg

oor bem <Sdjlo§ ein fleineS §ofpitium unb Capelle für fie an=

legen. Unter biefem $orn>anb baute er ein ganzes $lofter unb

eine $irdje, bie Dtel größer mar als bie eoangelifdje $>orffirdje.

@r mürbe audj in feinem $orf)aben bmdj ben 23ifd)of ju 33am?

berg unb ÜBürjburg beftärft unb oon Dielen fatfyolifcfyen §öfen

mit $oUeften unterftüfct. £a3 mürttembergifdje Üftinifterium faf>

bie ©adje für f)öd)ft bebenflict) unb oon ben fdjäblidjften folgen

für baS l'anb felbft an. ©3 mürbe alfo befdjloffen, eine $om*

miffion, unter bem tarnen einer £el)en8oifttation, um fo mefyr

bafyin ju fd)irfen, als aud; bie i'eljenSuntcrtfyanen oiele grofje

Söefdjmerbeu bei bem ?efyenfmf gegen ben ©rafen anbradjten, unb

ber $erjog (bem fein barunter notleibenbeS tc^cn^^crrltc^eS 3n*

tereffe nadjbrüdlid) oorgeftetlt mürbe) gab ber $ommiffion eine

Orbre an ben $ommanbanten 511 §cilbvonn mit, ber $ommiffion

auf Verlangen fo oiele 2Wannfa>ft abfolgen ju laffen, als fie

begefjren mürbe. mürbe jum erften flommtffär oerorbnet

unb mir nod) ein SRegierungSrat beigegeben.
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2118 mir in ©vuppenbach angelangt waren, liegen mir bem

©rafen unfere ^Infunft unb Auftrag $u miffen tljun; übrigens

mar ba$ Älofter nodj nicht bemolmbar, e§ ^atte noch feine S^ttren

unb fünfter, unb mir fahen bie Äapujiner auf bem Tad) Berums

flettern unb eS mit 3^3^" betfen. £>en anbern 9JJorgen lieg

un§ ber ©raf $ur £afel laben, holte unS felbft, baS groge DrbenS^

banb umgehängt, in einer Äaroffe mit fedj§ ^ßferben (barin er

rücfmärtä fag) ab, unb als mir bei bem ßlofter oorbeifur)ren,

mußte ein $apujiner bitten, bag mir belieben möchten, ihr §ofpi=

tiolum beS $lugenfd)ein8 ju müroigen. 2Bir liegen e§ unS aud)

meifen unb fanben, bafe nun bie £buren unb ^enper imftanbc,

auch, bie Äapujiner in baS Älofter roirflich eingebogen maren. —
9?ad) ber Safel ermahnte icfy ben ©rafen, ed möchte oor allen

fingen unb bis mir meiter oon ber Sache gefprodjen Ratten,

nid)t meiter mit 33auen fortgefahren, fonbern tielmehr alleä mieber

in ben ©tanb gefteüt merben, mie eä bei unferer $lnfunft gemefen

fei; ber ©raf aber mochte nichts baüon hören unb ein bei ib,m be=

finblicfyer ^ob,enlob,efd)er $ofrat (Srmeltraut mollte mich au£ meines

eigenen 53ater§ @d)riften überzeugen, bag ber ©raf ju bem, roa£

er getljan hätte, befugt fei. geigte rtjm aber, bag biefe

©Triften gan^ falfdj angeführt unb angemanbt mürben; melbete

aud) babei, mein feiiger SBater fei gmar ein macferer Sttann ge*

mefen, b,abe aber nichts gefd)rieben, fonbern ich felbft hätte biefe

Schriften herausgegeben. (5r mollte e§ nicht glauben, meil id)

noch fo jung, biefe ©djnften aber fd)on mehrere $ar;re alt feien;

eS mar aber bocb, fo. 3d) erfua^te ben ©rafen nochmals, behüte

fam in ber Sache ju ©erfahren, benn mir Ratten mettgehenbe 33e=

feb,le unb eS foüte uns leib fein, menn mir fte in SluSführnng

bringen mügten. ©r broljte barauf mit bem faiferltdjen §of; id)

entgegnete ihm baS (geeignete, unb fo fdjieben mir oonetnauber.

£>en anbern borgen lieg fid) ein 9fotariuS mit Stvi§tn bei

un§ anmelben; mein College mollte ifm ntd^t oorlaffen; ich aber

mar anberer Meinung, meil ber 9?otariuS fa^ulbig fei, unferc
s2lntmort auch gu protofotlieren, unb mir baburd) Gelegenheit bc=

fämen, beS ©rafen ©rünbe ju beautmorten unb unferc ©egcn*

grünbe mitanjubringen; menn bann ber ©raf (mie oermuten

fei) baS 9?otariatStnftrument bei bem fRctc^§r)ofrat probugiere, fo
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fei baburdj fdjon in etmaS oorgebaut. 2Bir liegen barauf ben Wotax

herein, meldjer unter anberem namens be§ ©rafen midj be8 be*

gangenen Verbrechens ber belcibigten faifertidjen 3)?ajcftät be*

f4utbigte, weil idj olwe (sdjeu gefagt Ijätte, man fei nid)t f4ulbig,

ju tljun, mag bev $aifer befehle. SU8 ber 9?otariu8 fertig mar,

tyiejj id) tyn nieberfifcen unb fdjreiben, ma§ id> biftieren mürbe.

34 beantwortete alfo aöeS unb fdjlojj bamit: 2Ba8 meine ^erfon

anbelange, fo fei i4 am faiferlid^en $ofe aUjunjo^l befannr, ai%

bafj man aflba oon mir glauben mürbe, id> märe fäljig, mid) be§

93erbre4en§ ber beleibigten fatferttdtjen Sftajeftät fd)utbig ju

machen; ju einer fötalen ^tanbeSpcrfon aber, atd ber $err ®raf

fei, fyätte \6) mi4 nic^t berfefyen, bog fie fo nteberträdjtig fein

unb meine SBorte fo oerbreljen mürbe; unb ju feinem $onfutenten

Ijätte id) mid) nid)t oerfefyen, baß er ein fötaler Ignorant fein

unb oon bem SReidjSgeridjtSpiojejj fo menig oerjtefyen mürbe.

9?a4 £if4 fuhren mir ben 33erg hinauf, fliegen bei ber

^irc^e au3, gingen hinein, unb i4 fagte ben Arbeitern, meldje

eben ben SBoben ber $trdje mit fteinernen platten belegten: 34
befehle iljnen im 9?amen beS £errn ^er^ogä flu SBürttemberg

3)urd)(au4t, oon biefer Arbeit ab$ufteb,en; mibrigenfaHS mürben

fie in Arreft genommen merben. 34 n£4m au4/ äum 3ei4cn

einer SRealfontrabiftion, bie nädjfte befte gelegte platte, Ijub fte

auf unb marf fie beifeite. Alfogleid) fprang einer ber Arbeiter-

in baS (Sdftofj unb erjäljlte eS bem ©rafen. tiefer geriet (nad)

feiner jebermann befannten Art) fogleid) in einen mütenben 3°rn,

nafym jmei gelabene ^iftolen unb fagte, er mollte ben, ber tym

biefen Affront bemiefen Ijätte, tot fdjiefcen. SGBeit mir nun bc*

©rafen (Sfjarafter befannt unb mir ofyne afle ©ebedung maren,

fo trieb id) an meinem Kollegen, bajj, ba mir nun getrau Ratten,

ma8 mir jefco Ratten tfyun moflen unb fönnen, mir un£ mieber

jurüdbegeben unb baburd) befovglidjen 3ufäflen auSmeidjen moüten.

%[$ nun ber bereits auf bie £d)lojjbrtide gefommene ©raf fyörte,

baf$ mir mieber ben 23erg fyinabgefafjren mären, begab er jidj

au4 in fein <£d)(o{$ jurüd.

^Darauf präfentierte ftd) ber 9?otariu$ mieber in unferem

Ouartier. 34 tyn abermals ^ereinfontmen
;

et)e er aber aiu

fing ju reben, fragte id) it)n, mer er märe? Antmort: @r fei ein
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ÜfotariuS. Qcf): ©r foUc fiel) burdj Vorzeigung feines DiplomS

legitimieren, bag er einet fei; eS fönnte ftc^ ein jeber lieberlidjer

Äerl für einen ftotarium ausgeben, ©r: ©r fyabe fein Diplom

nicht bei ftdj, fei aber ja fchon einmal bei uns ge»efen.

DaS ftehe bei mir, ob ich eine Legitimation forbern unb ihn,

»enn er gleich fid) nicht legitimiert habe ober legitimieren fönne,

anhören »olle ober nicht. SBenn er aber ein 9?otariuS fein »olle,

fo müffc er auch fo oiel »iffen, bafe er auf begehren fd)ulbig

fei, fein Diplom üorjujeigen. Gr: ©3 fei j»ar an bem; »eil

mir ihn aber fdjon einmal oorgelaffen ^ätten, fo ^abe er nicht

geglaubt, bag man nun erfl oon ihm eine Legitimation forbern

mürbe; er habe fein Diplom ju $eilbronn. 3d): <5o folle er hin*

reifen unb eS ^olen. ©r: ©r molle nur fagen ... 3d): ©r folle

baS SWaul galten; er miffe felbft, bag atleS, maS ein IflotariuS,

ber ftch nicht legitimieren fönne, tfyue, null unb nichtig unb man

nid)t fcfmlbig fei, ilm als einen Wotarium ju erfennen; er folle

ftd) alfo fortpaefen ober gewärtig fein, bag ihm etmaS fct)r Un*

angenehmes begegne. Darauf machte er ftch mit feinem 3eu9cn fort.

^nbeffen mar nicht ratlicb, länger ohne SBeberfung ju bleiben.

2Bir fdjicften alfo bem $ommanbanten ju £>eilbronn bie unS an-

Dertraute herzogliche Drbre, unb er lUg unS baS oerlangte tonu

manbo oon einem Lieutenant unb fünfzig 9J?ann oerabfolgen.

DiefeS tarn in aller (Stille in ber 9?ad)t cor Allerheiligen nach

(Shuppenbad) unb mir festen gleich oor unfer Quartier, cor baS

Scblog unb fonft einige Soften auS. 3m (sdjlog merftc man

nichts baoon unb lieg in aller $rühe gum fatholifchen ©otteSbienft

läuten. Als fie aber baS Df)°r aufmachten unb einen »ürttenu

bergifchen Soften erblichen, fchlugen fie cS gefchminb mieber %u.

Unferer Anmeifung gemäß liegen bie Solbaten jebermann, »er

in baS ©djlog »ollte, ^incin^ aber olmc unfere Erlaubnis nie*

manb herauSpaffieren. Wad) unb nad) famen Diele frembe $atl»*

lifen, »eiche bem ©otteSbienjt beiwohnen »ollten. Silk »uvben

aufgefchrieben, »er fie feien unb »oher fie fommen? ihnen auch

^gleich eröffnet, bag fünfttg fein fatholifcher @otteSbienft allba

mehr »ürbe gehalten »erben, ftc alfo »egbleiben ober ge»ärtigen

füllten, bag fie in Arreft genommen »ürben.

Der WotaviuS, »elcher inbeffen fein Diplom geholt Imtte,
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wollte nun gum brittenmat ju un8. $)tc oor unjerem Ouartier

poftierte fSdadjc aber trieb ihn (ber ifjr erteilten 3n(lru!tion ge?

mag) mit feinen S*"?,™ ab, unb er lieg ftd^ nicht mehr fet)en.

2Ötr fchrieben barauf an etliche benachbarte roürttembergifche

Beamte, liegen fo Diele Sagen, al« mir nötig ju haben glaubten,

tommen, fobann bie erft feit unferer Slnfunft eingefefcten 2:^üren

unb fünfter barauf laben unb wegführen. ÜBeil eS nun fdwn

9ioDember war unb bie' $apu&iner oor ßälte ohne Spüren unb

ftenfter nicht in ihrem Älofter bleiben tonnten, fo begaben fte fldt)

in baS (Schtog, barein mir fie aud) gern liegen unb froh waren,

bag mir, ohne #anb an ihre s
J$erfon ju legen, fie mit guter

Lanier mieber au3 bem Älofter gebraut Ratten.

SfiMr Äommiffäre berichteten inbeffen Don $z'\t ju $eit ben

Verlauf ber <Sad)e bem l>2tJoglidf)en üflinifterium, unb biefeä ha * tc

fo Diel 3Kut, ohne bei bem £ erS°9 (aus leicht ju erratenben Urs

fachen) anzufragen, ober $uDörberft ©utadjten beSwegcn an Um
gu erftatten, uuS anzubefehlen, bag wir Äirdje unb Älofter

fdjlcifen laffen foüten.

2ßir liegen alfo einen Söaumeifter oon JpeUbronn, ber atleS

birigieren foflte, unb breif>unbert Wlann $anbwerf§leute unb anbere

^erfonen fommen, fold)e3 in baS Söerf ju richten; benen wir babet

aufgaben, äße 2J?aterialieu fo Diel als möglich ju fchonen, auch

ftch fonft nicht ben geringften (Srceg in Slnfefmng ber fatholifchen

^Religion ju fchulben fommen ju laffen, wohl aber trachten, ben

©runbftein gu befommen, um $u fe^en, wa§ etwa barin bepnblich

jei. $118 fte nun benfelben gefunben, brachten fie ihn, ohne

unfer ©eljeig, in einer förmlichen ^ßrojeffion in unfer Quartier,

unb e3 fanb ftch, bag oon ben Kapuzinern eine lateinifche 3n=

fthrift bareingelegt war, barin bem ©rafen ber lächerliche £ttel

eine ©ouoeränS (supremi domini) oon ©ruppenbad) gegeben,

übrigens aber bezeugt würbe, bag biefeä angebliche §ofpitiolum

für einige $ofpatre$ eine förmliche fatholifche SJiiffion habe ab*

geben follen. 3« etlichen Sagen lagen alfo tf iretje unb SHofter

&u SBoben, unb fmb e8 noch-

$>er §err SBifchof ju Bamberg unb 2Bürjburg befchwerte fich

b«i bem #erjog fct)r barüber; ber §ergog felbft mar fehreeflich

erzürnet unb glaubte, man habe ihn bei feinen eigenen föeligtonS*
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oermanbten oerbädjtig unb oerächtlich machen motten, unb brofyte

bcm ®eheimerat o. @d)üfc, wenn ber Äaifer befehle, baS ßlofter

roieber aufzubauen, müffe er folcheS auf feine eigenen Sofien tlmn.

^nbeffen fuhren mir in unfern übrigen $ommiffionSgefchäften

fleißig fort, mobet id) noch bemerfe, baß ftd) ber ÄommiffionS*

fefretär über mich bcfcr)tDertc unb fagte, bei anbern ßommifftonen

arbeite man nur oormittagS, ^öd^penS üier ©tunben; id) aber

motte oor* unb nachmittags bis in ben fpäten Slbenb fifcen. 3d)

blieb aber beSmegen bo<h bei meiner Weife.

5113 bie Äommtffton ju @nbe mar, fd)icften mir bem trafen

ein ©onto über bie ÄommifftonSfoften oon etma taufenb Sfyalern.

Der ©raf ärgerte fid) fehreeflich bartiber unb fd)lug, mie feiert

5U erraten, bie 3^^ung ab. Weil aber ©tele Scheunen ooll fruchte

»or bem (Schloß ftanben, fo fc^rieben mir einen ^rudjtoerfauf in

ber 9?ad)barfchaft auS, befteöten einen SRann, unter beffen Stuf*

fid)t aüeS OTbentlich fcuging, gehörig beregnet unb ein (SrlbS und

jugefteüt mürbe. Wir gogen bie ^tommifftonSfoften baoon ab,

fdjicften ben SReft uebft einer Ouittung über ben SIbjug bem

$errn ©rafen ju unb begaben und barauf mieber nach (Stuttgart.

(SHetcfymie nun biefer Hergang im ganzen römifdjen sJtetd)

ein fcl)r großes 5luffcr)cw oerurfadjte, a(fo foU aud) im 9tctct)§*

ljofrat mirflid) eine fefyr fdmrfe föefolutton unter ber fteber ge*

mefen fein, als ein faiferlidjeS Defret an ben SReicfySfyofrat ge*

langte, baß, roetl ber ^per^og gu Württemberg im begriff ftünbe,

fid) über alle mit ber 9?eid)Sritterfc^aft fchmebenben ©tretttgfeiten

in ©üte gu fefcen, afleS gcrict)tlict)c Verfahren einftmeiten cingcftcClt

roerben foOtc. Da nun biefer ftettenfelfifdje £anbel gleichfalls ba^in

einfdjlug, fo blieb auch berfelbe tebiglid) auf fia) beruhen. @S ift

aber fefyr iral)rfct)ctn(ic^, baß, menn id) ntct)t balb barauf auS

mürttembergifdjen Dienften gefommen märe, id) biefer ^ommiffion

fcl)r jtarf l)ätte entgehen mttffen.

3m Januar 1736 mürbe SJJofer als herzoglicher Äommiffär

beauftragt, bie (5 r b l a n b e S h u l b i g u n g in üerfdjiebenen \tonbeS*

teilen entgegennehmen. ©S mar eine fa^mierige Steife. 93on ^erren*

alb fotlte id) nadj Cornberg auf bem Schroarjroalb gelten. Weil

aber megen <Sd)uecS auf bem geraben Weg nicf)t jortjufommen

mar, mußte ich ntit Lebensgefahr baS überfrorene 9)hugthal

Digitized by Google



SRetfcn. «Separatsten. 45

(barin idt), »eil fein anberer 2Beg noch SDfittel war, mit meinem

2öagen, gum ©d)recfen beren, bie am Ufer ftanben, eine fet)r

lange ©treefe erft ba3 &i3 im üNurgflufj brechen unb alSbann

bagmifchen fahren mufete, ohne gu roiffen, mie tief ba8 SBaffer fei)

hinab, ben ©chmargmalb umfahren, fobann baä $ingigtl)al hinauf.

©ei biefem Slnlafj befugte Sföofer auch ©trafjburg unb

machte bort bie Söefanntfa^aft einiger ^ßrofefforen. $on ba begab

er fich gur (Sinnahme ber §ulbigung in bie Remter Nürtingen,

$)enfenborf unb Äirchheim unter Zed. 2ln legerem Ort hatte er

Gelegenheit, feine oben ermähnten ©runbfäfce in SBefyanblung ber

(religiöfen) ©eparatiften gu betätigen. £>er Oberamtmann,

fo berichtet sü?ofer, metbete mir, bajj eine $lngal)l Bürger ba

roäre, meldte ©eparatiften feien unb (au§ ($emiffen3bebenfen) e»

e^er auf aüeS anfommen Iaffen, als einen @ib ablegen mürben.

3d) fragte, mie fte fich fonft aufführten? $)cr Beamte fagte, e§

feien feine beften Bürger. 3<h gab ihm fobann auf, fie morgens

oor ber $>ulbigung in mein Quartier fommen gu laffen, unb fagte

bei ihrem ©rfdjeinen, ich oernehme, bafj fie fid) ein ®eroiffen barauS

machten, einen ©ib, mithin aurf) ben ^mlbigungSeib, abzulegen;

ob bem fo fei? Sie: 3a. 3$: Ob fie glaubten, baj$ fte ber

Obrigfeit in fingen, bie nid)t mtber ®ott unb fein SBort feien,

@ehorfam gu leiften fdmlbtg feien? ©ie: %a. %d): Ob fie auch

rotllig feien, biefen ©ehorfam bem $ergog mirflidj gu leiften? ©ie:

3a. 3<h-' Ob fte miliig feien, mir fold)e§ burd) einen ^anbfdjlag, ber

oon eben ber SRedjtSfraft fein foüe als ber mirfliche @ib ber anbern,

gu oerfprechen? ©ie: %a. darauf gab ich ihnen ben 33efcheib, ich

habe gmar feine befonbere SBetfung für biefen %aü, motte e§ aber

auf mich nehmen unb e8 bei einem ipanbfchlag bemenben laffen; ich

bezeuge ihnen aber hiermit, bafc menn fie fünftig ihre Untertanen*

unb bürgerliche Pflichten nicht mit eben ber ©emiffenSgartheit, bie fie

jefct oorgäben, beobachten mürben, fie anbern gum (Jrempel boppelt

geftraft merben foflten. ©ie legten barauf ben §anbfchlag ab unb

maren oor 93ermunberung unb ^reuben ooU S^ranen unD £ooed

Q^otted, bafj, ba fie fich feiner anbern als har*cn ©ehanblung (®e*

fängniS ober gar ?anbc§oermeifung) oerfehen unb barauf gefaxt

gemacht hätten, ©ott ihren Unglauben befchämt unb gegeigt habe,

bafj er mehr thun fönne unb motte, als fie ihm gugetraitt hätten.
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©äfjrenb \d) auf biefer SReife mar, ^attc bcr ^erjog bcn SBcfc^l

erlaffen, bafe alle bei bcr Regierung Angepeilten, inSbefonbere bie

föegierungSräte mit tyren grauen unb ermadjfenen $ö$tern, auf

ben $arneoal3>tfteb outen erfdjeinen fotlten, mibrigenfafl« ifynen

bie Söefolbung eines 93iertelial)r8 abgeflogen mürbe. %[% id) mieber

nad) £aufe unb in ba8 SRegierungSfoflegium tarn, fagte ein SRc*

gierungSrat, melier hierin anberS gefmnt mar als id): Damit

idj midj nid)t mit ber Unmiffenfyeit entfcf|utbigen fönne, fo motte

er mir hiermit oor oerfammeltem Kollegium miebertyolt anzeigen,

bafj btefer SBcfcI^I ergangen fei. 3dj antroortete nur: (58 ifl gut,

unb fo feljr idj metner ^efolbung bebürftig mar, fo erfdjtenen

eben bod) meber id) nodj bie Steinigen auf ber iReboute. ©3
mürbe bem §erflog angezeigt; biefer aber antmortete: SBenn t%

ein anberer getfyan fyätte, fo mürbe er Um flrafen; oon bem 3J?ofer

aber glaube er, bajj berfetbe fid) ernftlidj ein ©eroiffen barüber

madje, unb alfo foUe man tyn unbehelligt (äffen.

(Elfter Abrdjnitt

^rofeffur in ^teuften.

Auf ber oorl)in betriebenen §ulbigung$reife erhielt id) ein

(Sdjreiben oon bem ©etyeimerat Sööfmier £alle, barm er mir

bie ©teile als Direftor ber Unioerfttät ju ftranffurt a. b. £>.

unb erften ^rofefforS ber föed)te mit bem Sitel eines föniglidj

preufjifd)en ©ef)eimerat§ antrug.

©o bebenflidj eS bamat« in Württemberg überhaupt unb

mit mir inSbefonbere auSfafy, fo mar id> bodj, menn e8 ber £er$og

©erlangen mürbe, bereit, in feinen Dienßen ju bleiben. 3)iein

©ntlaffungSgefud) mürbe aber auS bem ©runb abgefdjlagen, meil

idj oiel ©etyeimeS oon $au3= unb ?anbe8angelegenfyeiten miffe.

Darauf ermiberte id), i^ fei fein Veibeigener, fontern biene auf
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ßünbigung; i$ rooüte allenfalls brei Monate roarten, länger aber

ntd^t; idj f)ätte bcn SRuf anjunefymen midj entfd)loffen.

211S idj eines £age3 in ?ubmig3burg mar, rourbe id)

oon einem getoiffen abeltgen ®ef>eimerat ju ®aft gelaben; nadj

ber 2ttal)läeit oerfpürte ia) im i'ctb fold^c Sinnigen, baß id)

fliegen mußte, i$ ^ätte ©ift befommen; ob e§ gleid)

etroa, meil id& wenig gegeffen unb nodj weniger getrunfen ejatte,

nidjt feine oöflige Söirfung tljun fonnte. 5118 icf) benfelben

Slbenb toieber nadj (Stuttgart fam, eröffnete id) eS bem £eib*

mebifuS, Dr. SentiliuS, meiner mir eS jwar anfangs auSreben,

enblict) aber felbft nid^t unredjt geben fonnte. 93iele ^afyre Ijer*

nad) befugte mid) ein furfölnifdjer §ofrat unb erjagte mir,

er r>ätte einmal in £ubn?ig$burg mit oben gebautem ©efyetnterat

getrunfen, ba bann berfelbe gefagt Ijabe, ob man fid^ ein (§>e*

toiffen barauS &u mannen fyabe, wenn man einen Sflann, ber oieteS

oon ben ®ef)eimniffen beS §ofe§ unb fürfttidjen §aufe§ roiffe,

unb bem man boefy nidjt trauen bürfe, in bie anbere SBelt fdjicfe?—
2öett nun biefer £ofrat in befagten ©efyeimeratS ipauS jefyr

familiär gewefen unb bie bamalS fyerrfdjenbe ^ofpartei mid)

eben für einen foldjen äftann gehalten, ber oieleS oon tyr unb

ben roürttembergifdjen ©taat&fadjen miffe unb welkem fte boa?

nid>t trauen bürfte, nod) getraut fyabe, fo fonnte id} auS ber

ääfylung be$ §ofratS genugfam merfen, baß meine obgebaa^te

Mutmaßung wegen be§ bei ber Sttaf^ett empfangenen ®ifte§

nid)t ob,ne ®runb gemefen fei.

(Snblicr) erhielt Üttofer feine ©ntlaffung au3 württembergifdjen

£>ienjUn. (Sr nafmi jefct bie (tym ftt>n fcct>S 3a!jre früher an*

getragene, bamalS oon tym „für etwas UeberflüfftgeS gehaltene")

nun aber notiuenbig geworbene SBürbe etneS £)oftor§ ber 5Rcdt>tc

an unb unternahm ben für jene 3«* ntd^t eben leisten Umjug
toon (Stuttgart nad) ftranffurt a. b. £). mit %rau unb Äinber. (Sr

fajreibt: SGBir reiften ad)tjig iDietlen 2Beg3, wo mir feinen 9J?en*

frfjen, nod) bie £anbe8art, ÜJiünjforten u. f. w. fannten. $lber bie

göttliche SSorfelmng begleitete und. 3U 3>infel$büljt traf id) im

®aftfyof eine gebrudte tlnjeige oon SlrnbS magrem (£f)riftentum,

WeldjeS 33uct) in 3üöi^au fyerauSfommen foflte, mit einem 93er*

3«d)niS ber ^3erfonen, bie 3«i^nw«9^ barauf annehmen. Da
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ftanb auct): „§ranffurt a. £)., £err Selbem it." (Sobalb id) nun

in ^ranffurt im 2£hrt3fyau$ abgetreten war, fragte ich, ob jemanb

hier molme, ber Seibemit Ijeiße? Antwort: 3a, ein TOtglieb be8

SRat§, beffen Tochter an ben 33ürgermeifter ®urifch »erheiratet

fei. $d) fragte weiter, ma§ e§ für i'eute feien? Antwort: Ueber*

au§ waefere, ^riftlic^e £eute. 3$ machte mich barauf fogleich

mit ihnen befannt, unb fte bemiefen alle Sreue an un§, gaben

meiner $rau in allen $ur Oefonomie nötigen (Sachen ben beften

Unterricht, fdnlberten un$ aud) bie <|$erfonen, mit benen mir um*

gehen mußten, ab, fo baß mir mußten, mein mir uns üevtrauen.burften

ober nic^t; furj, in menigen Soeben mar meine ftrau fo befannt

in ftrantfurt, al3 ob mir fdjon lauge ba gewohnt hätten, unb

mir hatten an biefen lieben Veuten treue §erjen§freunbe , fotang

mir in ^ranffurt waren.

3n Berlin hatte ftd) ü)cofer ben Kuratoren ber granffurter

Unioerfität oorgefteUt. Tiefe berichteten hierüber an ben $önig,

fie feien oerfichert, baß biefer berühmte ÜJfann, welcher infonberheit

im öffentlichen Utecht menig feineägleichen h^^c, ber Unioerfität

nüfcliche Dienfte leiften werbe.

£ic Umocrfttät befanb fich in einem oerfommenen 3uftanb;

bie ^rofefforen maren ohne roiffenfehaftliche Söebeutung unb bie

Stubiercnben in bie größte ^Roheit oerfunfen. liefen mißlichen

$uftänben foüte eine h^oorragenbe unb gewaltige ^erfönlichfeit

abhelfen. Unb 9)?ofer war auch für biefe Aufgabe üoflfommen

gemacht. (5r berichtete eingehenb an ba$ Üftinifterium über bie

erforberlichen ^Haftnahmen; man fanb, baß er in allem recht

habe, unterftüfete ihn aber in feiner SEBeife unb ließ afle§ beim

alten, ©eine Kollegen aber waren erbittert, ba er ohne Slnfeljen

ber ^erfon bie 9)tißbräuche angriff, unb fte begannen, ihm 2Biber=

wärtigfeiten aller 2lrt gu bereiten. Der neue ^rofeffor entfaltete

fofort — unb eben bie§ war feinen Kollegen ärgerlich — eine

ganj außerorbentliche 3:^ätigfcit; er laä nicht weniger als neun

Kollegien, nämlich: ^irchenrecht, allgemeines bcutfct;cS ©taat§*

recht, befonbereä Staatsrecht aller einzelnen SHeichäftänbe, bie

(ötaatöoerfaffung aller europäifchen dächte, ©trafrecht, $anjlei*

prarte unb iuriftifche unb reichähiftorifche Sitterärgefchichte. Ueber*

bie§ erbot er fich SU $ortefungen über beutfd)e3 ^rioatrecht
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unb über ben iRcic^ögeric^tSprojefe. ©eine 93orlefungen würben

befonberS anregenb burd) feine reiche @rfat)rung unb Dietjäfyrige

$rariS, j. JB. im etvafrefy burch bie oielen ftälle, welche er als

föegierungSrat bet)anbelt hatte unb nun ben guhörern »orfüfyrte

;

ferner burd) bie unmittelbare Änfdjauung, meiere er bem wieber*

polten Aufenthalt am faiferlidjen £of unb an anbern #öfen Der«

banfte. — Auch an ben öffentlichen Disputationen beteiligte er ficö,

Dielfach, ©ine fcr)r geitraubenbe Obliegenheit war bie AuS*

arbeitung ber Don ber Suriftenfatultät als <§prud)foflegmnt er-

forberten ©utadjten unb 9tedjtfprüd)e
;

gleich in ben erften fedjS

ÜDtanaten erlebigte 9)?ofer fünfunbüierjig ^ßrojeffe, wobei ihm bie

ungewohnten formen beS preufcifchen '•ßrojeffeS tocit mehr (Schwierig*

feit machten als bie (Sntfd^eibung felbft. (Snblich ^atte er für

ben $önig allerlei Auffäfce unb ©utad^ten ju fertigen unb mürbe

Don Dielen auswärtigen §öfen gleidjerweife in Anfprud) genommen.

(Sinen bamalS an tt)n ergangenen 9Ruf nach ©ö Hingen lehnte

Üttofer ab.

SnbeS gärten bie mtfjgünftigen Kollegen nicht auf, ihm

©chtoierigfeiten ju bereiten, oerfud^ten aud) wieberholt, iljn bei

bem $önig in fd)limmeS IHa^t ju ftcücn. AIS nun aber ber

$önig im §erb(t 1737 nach fjranffurt fam, würbe 2ttofer mit

Auszeichnung unb SBofyUooflcn behanbelt. 93ei biefem Einlaß er-

eignete fid) jeboch ein fyödjft peinlicher Vorfall. Der Hofnarr beS

Königs, ber „luftige SRat" SDforgenftern, foüte in bem grofjen

£örfaal eine öffentliche Disputation fyaUtn über baS Ztyma:

„Vernünftige ©ebanfen üon ber Narrheit", wobei bie $rofef=

foren gu opponieren angewiefen mürben. 2ttofer ging ju bem

$ommanbanten, Dberft (SamaS, bei welchem ber $önig fein Duar*

tier hatte, unb erflärte ihm , er würbe nicht opponieren, eS möchte

auch barauS entftehen, waS ba wollte. @r erzählt weiter: Der

iperr Dberft bat mich um aüeS in ber 2Belt, mich iti^t ju wiber*

fe^en; ber $önig fei eS Dom ©röjjten bis jum $leinften gewohnt,

baß man ihm gehorchen müffe ; wir würben nicht nur unS, fonbern

auch °ie 9an5e Unioerfität unglüeflich machen. beharrte aber

barauf, eS fei wiber mein ©ewtffen unb meine ©h^e. AIS ich

ju Stacht ag, fam ber Rebell unb brachte mir ein (Jremplar ber

Disputation mit bem Söcfc^t Dom Könige, morgen ju opponieren.

Söäc&ter, 3ofob 3Jlo|et. 4
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Wir war gang eigentlich, als wenn mir ein Ü)?effer in bem Ziagen

herumgebreht würbe, unb baS war ot)ne äroeifel Der $aupt*

urfprung meiner nadjfjerigen fd)weren $ranfc)eit. Der $önig tarn

morgend geitig in ben §örfaal unb fehiefte erft einen Unter-,

balb barauf einen fjöfjeren Offizier an mich, ich foQte fommen.

3$ entfchlofj mich, wenn ich je genötigt werben fottte, gu oppo*

nieren, eS auf eine ernjHjafte SBeife alfo gu t^un: in ber Drucffchrift

feien gwar oiele Gattungen oon Marren aufgeführt, bodj aber bie

oergeffen worben, welche bie gröfjte unb unglücflichfte 5lrt feien;

nämlich bie, weldje in ben ^falmen, ben 93üthern ©alomoS, bem

Such ber SBeiSheit Jc Sporen unb Marren genannt mürben,

unb bie enblich ftch felbfi baS Urteil fpredjen mürben: 333 i

r

Marren höben beS rechten 2BegS oerfehlt u. f. ». Der $önig

unterhielt ftch eingehenb mit ÜWofer, beharrte aber auf feinem

Verlangen, worauf benn üttofer entgegnete : (Scherge unb Marren*

teibinge ftnb ben ©^rtflcn oerboten. SBenigjtenS bleiben eS alle-

mal unnüfce SBorte, unb für beren jebeS muffen wir einmal

SRechenfchaft geben! — darüber begann bie Disputation, 9)Jofer

aber begab ftch ^intocg.

@r fchreibt nachher: Sttein 2lmt würbe mir blutfauer unb

bie ©chwächlia^feit meines $örperS fam auch h*näu ' welche ftch

bis auf ben Job oermehrte, ba jene Disputation über bie 9torr*

heit gehalten würbe unb ich babei wiber meiner bejten ^reunbe

9Rat befd)lof$, eS auf ©Ott gu wagen, beS Königs gu befürchten

gehabte grojje Ungnabe unb übleS Draftament nicht gu achten,

fonbern ihm gemiffenSlmtber nicht gu gehorchen.

3n berfelben mannhaften unb entfehiebenen 2Beife, wie hiev

bem Könige gegenüber, ergeigte 9J?ofer ftch auch bei anbern ©es

legenheiten. ©o bei einem Vorfall, ben er fofgenbermajjen ergäbt.

3n ftranffurt f!anb eS jebem frei, bei einer Öffentlichen Differ*

tation gu opponieren; biefeS Rechts bebiente fich ein (StubiofuS

ber Jh^otogie unb opponierte mir, als ich meine Differtation

über bie SlbfotutionSformel auf bem $att)eber oerteibigte, auf bie

frechfte SBeife gegen bie ©ötttichfeit ber heiligen Schrift*).

*) 2>iefen Vorfall erwähnt 9)?ofer in ben ,,(2chiiftmämgen Gfcbanfen

ooh ber SJerbinbung ber SJBeltnjeiSrjcit mit ber £f>eologie" (1741), ©. 57.
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%d) antwortete ib,m auf manches unb berwieS ihn übrigens barauf:

©ott »erbe ihm nichts ©efonbereS machen, i^n oon ber 2ßahrheit

ber c^ripiid^en ^Religion ju überjeugen; ber eigentliche 5ßrüffiein

ftelje @o. %q\). 7, 17. SBerbe er bem nachfommen, wag ba ftelje,

fo würben ihm biete 3»eifel Don fetbft wegfallen; ttyue er eS aber

nict)t, fo tönne er feine <Scr)wlb auf ®ott legen u. f.
w. DeS

anbern SageS fam er §u mir unb fagte, er fpeife mit (auter

Gottesleugnern, welche ihm, als einem Geologen, bepänbig bie

oon if>m Dorgebract>ten Einwürfe matten; er Ijabe atfo nur ^ören

wollen, waS man ihnen barauf antworten fönne. 3$ fagte, baS

feien faule 0tfc^e; wenn eS ihm um bte SBatjrfyeit gu tlntn ge*

wefen wäre, fo hätte er $u mir ober jemanb anberem in baS $auS

fommen unb ftdt) belehren Iaffen fönnen; tet) führte ihm babei ju

(Semfite, wie fer)r er, als ein Ideologe, burch baS gegebene

öffentliche SlergerniS fiä) oerfünbigt habe, fagte ihm aber gulefct

borauS, waS noch mit iljm gefct)er)en würbe. — (Sechs ftahre nach-

her fdjrieb er an mid): . . . können (Sie ftdt) wohl noch erinnern,

bog ich beS £flfjeS nach jener $)iSputation (Sie befugt, mich nod)

ziemlich ungebührlich aufgeführt, unb wie (Sie bemungeachtet mir

auf baS aflerltebretchpe begegnet unb enblicr), ba ich oon ihnen

roegging, mir im Manien beS $errn geweiSfagt, bafj, ungeachtet

meiner ftmportunität unb gan$ toten #er$enS, (Sie gewi§ glaubten,

bafj einmal, eS fei über furj ober lang, bte $raft ©otteS mich

ergreifen würbe, bafc ich felbft nicht wiffen würbe, wie mir gefct>är)e?

3ch gebe 3fmen alfo mit freubigem §erjen bie Wadjricht, bafj ber

§err fein SEBort bepätigte, baS er burch <Sie gerebet r>at.

SJJofer war gleich nach feiner Stnfunft in ftranffurt oon fehr

heftigen ^opffchmerjen unb ftarfen 2ltmungSbefchwerben befallen

werben, welche ihm alle Arbeit überaus fauer machten. £>a§

Uebel berfchlimmerte fiel) burch ben bepänbigen unb unfäglichen

SlmtSoerbrufj, unb ber %Xrgt fagte, er müjjte eine etfenmäfjige

9?atur h^ben, bafj er nicht fchon längP ben Job baoon gehabt

hätte, ©nblich aber brach, nacD jenem Vorfall mit 2)torgenpern,

eine heftige unb gefährliche Äranfheit auS. SDfofer erjär)ft: ©S
überfiel mich eine 33angig?eit unb Slngft, bor ber ich nicht ju

bleiben wujjte unb mir nicht getraute, an ein $enper ju gehen,

auS ©orge, bie (Schwermut möchte mich übernehmen, mir fetbft
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ein l*cib jujufügen. 3<fy ging ju meiner %xan unb Jagte, wir

wollen ba§ £ieb fingen: „Söefiefyl bu beute 2Bege :c." 3$ erbtagte

aber ganj unb e3 ftanb wie ein $obe3fd)weij$ auf mir; meine

$rau erfdjraf; id) fagte, man fofle nur ben 2lr$t unb 2Bunb*

avjt jugleidj Ijolen; man wollte mir jur $lber laffen, e3 lief

aber fein Sölut; be§ anbern £age8 öerfudjte man e$ wieber; fo^

balb nun ba§ 23fut anfing ju laufen, überfiel mid) eine un*

befd)reiblid)e %uxd)t unb £raurigfett, womit id) lange 3*i* äUs

braute. 3$ erfdjraf leify über atleä fo, bafj id) be8 £obe«

fyätte fein mögen, ^etne 3eitung burfte id) lefen, weil, wenn

etwaS oon 93ranb, ÜNorb u. bergl. barin oorfam: id) oor ftngft

nietyt mufjte, wo IjinauS. (So fefjnlicfy id) auf Briefe oon ben

Peinigen au$ bem 93aterlanb wartete, fo entfe^üc^ erfdjraf id?,

wenn mein 33ebienter mir oon ber ^ßoft einen 53rief brachte, elje

id) ifm nod) eröffnete. 3" ben elften Jagen mufjte man beftänbig

mit mir reben, aber nie lange, fonbern mid) immer wieber ba*

ZWijdjen etwas fragen, bamit id) meine Schwermut oergafe.

3d) würbe alfo ein ^albeS 3a
()
1' hu a^cn ®efd)äften untüchtig,

enblid) aber nad) unb nad) mieberfyergefteÜt; woju, neben häufigem

(Spazierenfähren, oiel beitrug, bafe id) mit einer großen 3immer=

mannäfäge $)o(g fägen mujjte; aber nie lange unb nie ftarf.

£er mutige unb gewiffenStreuc 2ßiberftanb be§ fonft fo be=

fdjeibenen ^rofefforS in bem 9)?orgenfternfd)en ^panbel mod)te bem

$önig einen bletbenben (Stnbrucf gegeben unb 2Id)tuug eingeflößt

fyaben. Dberft (Santax würbe beauftragt, iljm ben furbranben*

burgifdjen ®efanbtfdjaft§poften beim SReid)§tag 311 9tegen$burg

anzubieten. 3)er Antrag gefdjal) münblid). 9)?ofcr berietet: 3$
antwortete, icfy Ijätte mtd) eineö folgen Antrags nidjt oerfefyen;

ma§ mir aber auf ber Stelle beiginge, beftefye barin, bafc id)

glaubte, gewiffe ©igenfdjaften gu fyabeu ober ntd)t ju !)aben. Unter

anberem fagte id), id) I)ätte gar ein engeä ®ewiffen, ba e§ bann

fid) gar leicht zutragen föunte, ba§ mir etwa§ befohlen würbe,

ba 107 nid)t parieren fönnte, unb aldbann wäre id) unglücflitf>.

„3a, mein lieber §err ©el)eimerat w
fagte ber Oberft, „fo wirb

nid)t3 barauS! Unfer ßönig fjat jwei ©runbfäfce; ber eine fjeijjt:

3d) ftefye mit bem, ber etwaS bei bem $Reta>3tag fudjt, gut: bu,

©efanbter! unterftüfce ifjn in aöem unb mußt bie ©rünbe au3-~
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finbig machen, warum er recht ^at; ber anbeve ^etgt : jlc^c

mit bem, ber etroaS bei bem Reichstag fudjt, nicht gut: bu, Ohl*

fanbter! fei ihm in ädern entgegen unb mache bie ©rünbe auS*

finbig, warum er unrecht hat." Auf biefed oerfefcte idj: 93cn>ar)rc

mid) ©Ott tor ©urer ®efanbtfchaft! 3$ fchämte mich aber, bafj

ich fdjon fo lange baS beutf^e (Staatsrecht lehren unb nun erft

fo otet oon einem Offizier oon föeichStagSfachen lernen fotte.

Bwölfter äbfdjmt

inneres Sebetu

Ütfofer mar ein 2Wann beS nüchternen praftifchen SBerftanbeS,

oon ungemeiner Xljatfraft, gewaltiger Arbeit unb ausgebreiteter

©elehrfamfeit. ©ein ©ebiet mar »efentlich baS äußere ftaatliche

heften, bie ©eftaltung ber öffentlichen «erhältniffe, unb er ^at

hierin als „ber 93ater beS beutfehen (Staatsrechts, ber ©rünber beS

pofttioen SSölferrechtS, ber frud)tbarfk (Schriftpetler £)eutfchtanbS

nicht nur feiner 3eit, fonbern überhaupt"*) grogartige £eiftungen

aufjuroeifen. ©benfo hat er inmitten beS politifdjen VebenS feiner

geit in h^roorragenber SGBeife feinen SOcann geflettt.

Aber treten mir nun bem eigentlichen ^ulsfehlag feines SBefenS,

bem bis in baS hoffte Alter ihn jugenbfrifch erhaltenben Duell

fetner freubigen Äraft, bem £icht auf ben bunfelften 2Begen, bie

ihm noa) befchieben maren — feinem inneren Veben näher, fo bieten

auch h*er f"ne eigenhänbigen Aufzeichnungen in ooflfter Offenheit

baS 23ilb eineS tiefen unb alle Aufgaben ber ÜNenfchheit erfaffen*

ben ©eifteS. $ein ÜWenfchenteben fann an ber grojjen religiöfen

ftrage oorübergehen, eS mujj (Stellung baju nehmen; bie @nt*

Reibung, für ober roiber, ift unerläßlich; baS ganje (Srbenleben

*) ©o djavafterifievt ihn 9t. o. SJZofyl, (#cfa)idjte fcev Staate

»tffenfchafteii, «b. Ii, ©. 401 ff.
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hat fic jur Aufgabe, (Ser/r Diele aber, welct)e fid) ber pofitioen

(Seite jugewanbt ju haben benfen, bleiben auf falbem SBege fte^en

unb erflären bann biejenigen für mofhfche (Schwärmer, welche auf

wahrhaftes unb DöÜigeS £eben beS ©laubenS bringen, ffin

Krttif über biefe (Seite Don üfloferS G^arafler wirb eine abfällige

fein. Slnbere aber, unb für fte Ijat er feine 9luf$eid>nungen nieber?

gefcf)rieben, werben in biefem $lbfchnitt bie lebenSoofle 3*ich"ung

beS ©emütS eines eckten beutfc^en eDangelifct}en SDfanneS erfennen

unb feinen Mitteilungen beherzigenswerte Fingerzeige für fldt)

felbfi entnehmen. 9J?ofer gibt nun fotgenbe Darlegung feines

inneren £ebenSgangeS:

3n meiner Sugenb mar in ber roürttembergifdjen Kirche ber

jefcige SBorbereitungSunterricht ber jungen l'eute auf baS ^eilige

Slbenbmahl unb bie Konfirmation noct) nic^t eingeführt. £)ie

retigiöfe Untermetfung beftanb alfo hauptfächlich in ben öffentlichen

Katechtfationen („Kinberlehre"), bie an (ich unb in Slnfeljung

meiner Unact)tfamfeit babei um fo weniger hinreichten, at§ baS

wahre ^hr'Pentum bamalS noch als ^ßietifterei angefchen unb

man baoor Dielmehr gewarnt als bap ermuntert würbe, ©o
habe ich Denn auth bie uad) meiner ©eburt empfangene £aufe

erft nach langen fahren nach SBürben fchäfcen lernen.

hingegen hatte ich Won in Den unteren klaffen beS ©mn=
nafiumS auS ben fogenannten „unfchulbigen Nachrichten" (welche

mein $auSfer)rer befajj) oon alten unb neuen theologifcf)en (Schriften

unb (Streitigfeiten fo Diele Kenntnis, als wohl Diele fmnbert

Pfarrer auf bem Sanb nicht fyahtn mögen, wollte auch £hCOs

logie fhibieren, wenn eS mir nicht burch einen ungeftümen £er)rer

entleibet worben wäre.

3luf ber Unioerfität aber fam ich, bei einem tugendhaften

£eben, nicht burch irreligiöfe Sücher, fonbern bei bem Wachbenfen

über bie theologifchen Wahrheiten unb bei ben auS meinem eigenen

fersen entftanbenen 3®cifeln unb Einwürfen gegen bie heilige

(Schrift nach unb nach ganj oon ber Religion ab. ©leicfjwohl

habe ich Damals oft auS bem tiefften ©runb meines §erjenS gefeufgt:

SBenn ein SBefen aller SBefen fei, fo möchte eS fich meiner erbarmen,

unb wenn bie 33ibel ®otteS Söort unb bie chriftliche Religion wahr

fei, fo möchte ©Ott mich nicht in biefem 3uftanbc fterben laffen!

Digitized by Google



3iuiere£ Seben. 55

lieber bie Religion ^obe ich, auch ju ber 3eit, oa t$

wenig ober feine hatte, niemaUgefpottet, noch auch Don meinen

©efinnungen in SReligionSfactjen (bamalS) etwas merfen laffen,

unter »einerlei beuten ich auch fein mochte.

AIS ich bei meinem Aufenthalte in Söien in be3 Gerrit

9teich8oicefangler§ 93ibliotf)ef ein italienifdjeS SBucb, eineö 3efuiten

antraf: „L'Incredulo senza scusau („Ter Ungläubige ofme ©nt*

fd)ulbigung"), tonnte id) jwar baS 93uch, weil iä) nicht fo oiel

italienifch oerftanb, nicht lefen; boaj brücfte fleh ber Site! tief in

mein §er$ ein unb id) hörte öfter in mir: „3)er Ungläubige ohne

(Sntfdmlbigung !"

$>te 93ibet $telt ich noch nicht für ®otte8 SBort; unb ob

ich gleich weber mit SReligionSfpöttern Umgang Ijatte, noch ber*

gleiten ©Triften lag, fo entftanben bennoch in meinem SSerftanb

unb fielen eben biejenigen Einwürfe gegen bie ©öttlic^feit ber

^eiligen (Schrift, welche ich h^nach unb feiger oon anbern gehört

ober getefen.

3e mehr ich aber ben ganzen SBeltbau, mich felbft unb alle

Kreaturen, foweit meine Kenntnis reichte, betrachtete, um fo mehr

Allmacht unb SEBciö^ctt fanb td) barin, unb bafj atleS nicht oon

fid) felbft ober ungefähr fo, wie e3 ift , entflanben fein fonne,

fonbern oon einem unenblich grofjen unb weifen SBefen alfo ge?

orbnet worben fein müffe. 3<h glaubte nun einen ©ott, ber bie

2öelt erfchaffen ^abe.

Anregung baju gab namentlich ein 33ud), $)erham8 „Aftro*

^^eologie ober Betrachtung ber himmlifchen unb irbifchen $Örper" *).

3J?an mufj fidt) recht oon ©erjen fchämen, wenn man bie8 Such

gelefen, bajj man fo lange Qzit über fo oiele Äreaturen gleichfam

htnübergeftolpert, ohne beren unb ihreS (Schöpfer^ SBortrefflidj*

feiten einjufehen. 3<h fanb barin einen folgen Abgrunb ber

Allmacht, ber Söeiäheit, ber l'tebc u. f. f., bafc ich erfannte, ber

Apoftel <ßaulu3 habe guten ©runb (Börner 1, 20), bic Reiben, welche

©Ott nicht erfennen, als unentfchulbbar anzugeben, weil fte ihn

au§ ber Schöpfung ber 2Belt hätten erfennen tonnen, unb ich

ö
) SBcrgl. „Altes unb Wcucä aus bem fteid) $otte$" (fic^c beit

Slntjang ßiffer XIX, 2), Steil 8, @. 87.

Digitized by Google



56 3roölfter Sftffhmtt.

hätte mid) felbft für ben grö&ten Marren galten müffen, »enn i$

hätte glauben »öden, ent»eber eS fei biefeS alleS fo oon fich felbft

unb gufäfliger»eife entftanben ober eS fyabt nie einen Stnfang

gehabt, fonbern fei oon ©»igfeit fo geroefen.

glaubte nun eine ©ottfyeit mit großer Heberjeugung.

2Hit ÜRed^t fagt Suther, eS fei et»aS ©rofceS, »enn jemanb ben

erfien SIrtifel beS ayoftolifchen ©laubenSbefenntniffeS mit Sßa^r*

heit ferec^en fönne. Unb ich fefce ^inju: 2Bie oiele taufenb

©hriften betrügen fidj hierin felbft!

3dj ^atte alfo oorerft eine natürliche ^Religion. §ier$u

fam, baf$ ich anfing, auf meine ©ebanfen, 93egierben, SGDorte unb

SBerfe genauer Sichtung 51t geben; ba ich bann ben bö'fen ©runb

meines £erjenS unb bie Unmöglichfeit, ©Ott fo ju gefallen, unb

in biefem 3uftanb eine juoerftdjtlidje Hoffnung einer ewigen

(Seligfeit in einer jufünftigen SBelt haben 311 fönnen, balb ein*

fe^en (ernte.

Allmählich »urbe mir baS ©oangelium ton 3efu ß^rifto,

bem «söhne ©otteS, als bem Mittler gmift^en ©ott unb Sflenfchen,

faßlicher; unb um feinet»iflen auch baS 2llte STefkment unan*

ftöfeiger.

3dj begriff auch balb, bafj eS mit bem blofjen Beifall bel-

ehre 3efu nid}t ausgerichtet fei, nodj biefeS ein ©ott »ohlgefälliger

(Glauben Reißen fönne, fonbern bafj Sorte unb SBerfe miteinanber

übereinftimmen müfjten, unb ba matten auf mich einen tiefen

©inbruef bie Söorte (3oh- 7, 17): „So jemanb »iH beS (ber mich

gefanbt h«0 SBiHen thun, N.B. ber »irb inne »erben, ob biefe

2ehre oon ©Ott fei." Anfangs beulte mich biefe ^orberung un-

billig. 3<h fano a&cr na<hh ci: auf oa§ Ueberjeugenbfte, bafj fie

felbft in ber Vernunft unbeweglich gegrünbet, mithin auch einer,

ber (ich ih* iu<ht unterwirft unb fic nicht befolgt, einesteils un«

entfchulbbar fei, unb anbernteilS fein 3»eifler, er ^abe auch gegen

bie Wahrheit ber chrijilichen ^Religion noch f° ©tel einju»enben,

mit Siecht fagen fönne, fic fei ungegrünbet, folange er fich biefeS

^ßrobterfieinS nicht bebient hat - ^enn eS gibt felbft nach ber

Vernunft Wahrheiten, bie man erflt auS ber Erfahrung als »ahr

erfennt. SEBeil ich nun D *c 33ifli0.feit biefer $orberung einfar) unb

erfannte, bajj menn ich ^^efe nicht mache unb ber £el)re
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3efu nicht folge unb eS fei ein jüngfteS ©ericht unb QefuS fei ber

dichter, fo märe id) unentfdjulbbar, wenn id) oerbammt werbe —
fo ergab ich, meinen SEBitlen Darauf, ber ?e^re 3efu in meinem

£eben unb SBanbel $u folgen. Unb ats ich biefeS tt)at, fielen mir

nach unb nach immer mehrere Sweifel fyinroeg, id) fanb bei 3efu

SRuhe für meine ©eete, unb fo ging eS oon ©rab ju ©rab weiter.

Sßenn*) man bem ©oangelium (3ot). 7, 17) folgt, fo befommt

ber üttenfd) einen geifUidjen SSerftanb, ber ungleich weiter

reicht a(S ber Derftnfterte natürliche, unb aläbann fann er geift*

liehe (Sachen geißlich rieten unb oieleS jufammenreimen, ja gött*

liehe, unauSfprechlicf}e 2öei§^eit barin finben, maS bem natürlichen

Üftenfchen wtberfprect)enb unb unfafjlich, ja gar als 2^orb,eit er*

fdjeint. $d) habe an einem anbeut Ort oon mir felbft gefdjrieben:

„©eitbem baS §erj ben $oof gelehrt, b.at biefer ftcb, ganj um*

gefehlt, aud) in ben ©runbibeen. " 3cb, beftfce noch jefct (1750) eben

biejenige natürliche SBeurteitungSfraft wie Dor bem 3at)re 1732,

unb in 8ad)en, bie in biefeS menfehtiche £eben gehören, fyat ftd)

feine $3eränberung meiner $)enfungSart zugetragen; mor)t aber

fetje ich (nac^bem ich *in anbereS £er$ unb SBiöen als juoor er«

halten ^abe unb alfo obtgeS SBort $efu an mir in (Erfüllung

gegangen ift) göttliche Qinge nun ganj anberS an, als oormatS,

halte oieteS nun für fchwar$, waS ich fonfi für weijj gehalten,

unb für weijj, waS ich f
on ft für W^fl^J gehalten, unb felbft bie

OormatS erfannte 9©ar)r^eit erfenne unb erfahre ich nun 9an8

anberS.

2BaS meine Vernunft noch jefct nicht faßt, baS fajjt bod)

mein ©taube. 3)ie noch übrigen 3weifet unb Ueberbleibfel beS

Unglaubens he9 c ich ni^t nur nicht, fonbern fie ftnb mir jur

&tft; unb gegen alle 2Bahrr)eiten, welche fich nicht auf matbe*

matifche ober p^^ftfaltfc^e $lrt erWeifen taffen, fönnen (Sinroen*

bungen erhoben werben.

(Sin berühmter ^rofeffor ber q5^itofop^ic würbe auf bent

Totenbett oon feiner ^tlofop^te gang oerlaffen unb bat feine

jwei ftreunbe, bie ihm bis an fein (Snbe betftanben, fie möchten

*) 2)iefe ©emcrhtng macht 2Rofer (1750) in ben „$anaut|d)en Be-

richten oon SteligtonÄfad)cn" (Anhang 3iffev XXI, 3), Seil 1), £. 293.
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ü)]i »on 3ett 3e^ mü folgen ©prttdjlein, bergleidjen man
bic $inber (c^re, ftärfen. — 3)er oorneljme Stljeologe unb $on*

fiftorialbireftor, Prälat Dfianb er, fagte im Anfang feiner testen

$ranfl)eit, als ein iljn befudjenber 2>iafonu8 iljm einen biblifdjen

©prudj »orfyielt: „©djämt er jldj nid)t, bei einem üflann, wie tefy

bin, mit einem $inberfprud) aufgewogen gu fommen?" 9U8 aber

bie $rantyeit junaljm unb er beS £obe8 gewärtig fein mußte,

mar er Ijerjlidj fror; unb banfbar bafür, menn iljm jemanb einen

©prud) »orfagte, ber bei ifym haftete.

3m 3afyr 1733 fingen td) unb meine ftrau (ofyne bajj eineS

hierin oon bem anbevn etroaS roujjte) an, unfer (Sljriftentum unS

einen magren (Srnjt werben ju laffen. 2tteine ftrau unb id)

fuhren aber einftenS atiein über i'anb, unb ba fam im £)i8fur8

f)erau8, ma8 ©Ott bisher an beiber §ergen getyan, mir aber auf

ba§ forgfältigfle »oreinanber »erborgen Ratten, »eil jeber Xtil

glaubte, ber anbere mürbe u)m tjierin Ijinbertidj fein. 2Bir maren

bavüber erjkunt, erfreut unb liebten einanber nun audj au8

biefem ©runbe gang oon neuem unb nod) Diel fyerjlidjer al8 je*

mal8. 2ßir begannen, oljne bafj mir e8 oon jemanb gehört ober

Einleitung ba$u gehabt Ratten, an§ bem §ergen miteinanber $u

beten, fo gut mir e8 fonnten.

5118 Dr. 2öei8mann (^Jrofeffor ber Geologie gu Bübingen)

nad) einer langen förantyett mieber anfing %u »rebigen, Ratten mir

einen »tel befferen (Sefcfymacf baran unb mir oerftanben it)n otel

beffer al8 juoor, fo bafj meine ^rau fagte, er »rebige nun ganj

anberä al8 »ormalS; ia) antwortete ifyr aber: 9?ein, mein liebes

$tnb, er »rebigt nodj mie guoor, aber mir fyaben nun anbere

£erjen unb £>I)ren.

fing an, unter bem Warnen Srbmann „(Srbauttcfye

£obe8fhtnben" herausgeben*) unb geiftltdje lieber ju bieten.

3m (Sommer 1733 gebrauste id) in Xeinad) bie 33runnen*

für, als eben auch ber §offaplan £>ed)8lin ba mar, ein feljr

re$tf$affener, grunbgelef)rter, gefpräa)iger unb erfahrener Stfann.

9lÜe gleta^gefinnten Äurgäfte fammelten fia? um i^n, unb mir

matten im Spazierengehen in ben SBalb eine eigene ftarfe ®e*

*) eielje ben Stutjang 3tffcr XIX, 1.
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feßfdjaft au8. (5r unterhielt und auf ba§ Itebreichfte unb mit

für meine bamaligen Untftänbe Dortrefflich paffenben $efprädjen,

erzählte und bie in feiner langen Amtsführung ihm Dorgefommenen

mtchtigften unb fonberbarften Gegebenheiten unb »erlangte fobann

unfere Meinung, wie er fidj in benfelben hätte betragen foüen,

unb fagte enbtidj, wie er fid) babei benommen \)abt u. f. w.

2Benn ich ton biefen ®efprächen nach £aufe (am, war e8 mir

nicht anberS, alä wenn ich auä bem S5ort)of be8 Rimmels wieber

auf bie SEBctt gefommen märe.

(Sinft mürbe in £eina<h eine 3agb abgehalten, wobei etliche

taufenb ^Bauern joiele £age lang (ohne jebe Vergütung) faft

unauäftehltche Arbeit hatten, um bie #irfche unb baS übrige

2Bilb ju nötigen, auf ben ©pajierplafc bei bem ©runnen ju

(ommen, wo fie oon ben fcerrfchaften erlegt mürben, ©in ab*

gemattete^ SReh legte fid) oor bie %\)ixxt beS fjür(tcnr)aufc3 unb

(repierte unter erbärmlichem Sled^en. 9Jc*it melchem (Sinbrucf mir

babei bie ©teile ber ^eiligen Schrift oon bem ©eufjen ber $rea*

turen in mein ®emüt gefallen ift, fann ich nicht befcfjreiben.

2118 im 3tahre !^33 ®raf 3in5cn^orf na$ Bübingen (am,

würben mir mit ihm be(annt; fein Vortrag unb Diele feiner Sieber

waren mir nicht recht fafjlich- 2)a ich aDer Sur Antwort erhielt,

weil mir bie ©adje felbft noch unbe(annt fei, fo fei mir auch bie

(Sprache unoerftänbttch, wenn ich mit Den ©athen beffer werbe

befannt werben, würbe ich auch bie SBorte beffer oerftehen, fo

beruhigte ich mich

©8 war auch um biefelbe Qtit in Bübingen unb ganj 2Bürt*

temberg eine gro&e ©rwecfung unb Dieler (Hegen, SWein unb

meiner ©hegattin ^erjendfreube war, wenn Wir wteber oon je*

manb h&rten, eincn 9utcn ®inn *?a& c
;

mix fugten ihre

Söe(anntfchaft , reiften ihnen nach, unb e§ war un8 hö<hft ange*

nehm, Wenn un8 bergleichen ^erfonen befugten, fie mochten auch

fo geringen ©tanbeS fein, al8 fte wollten. 2Btr freuten und auch

nicht im geringften, unfern ©inn frei unb öffentlich oor jebermann

3u be(ennen, unb nahmen bie bamit oerbunbe ©darnach oor ben

SBeltleutcn willig auf und.

äöeil wir am (Sonntag mei[ten8 unnüfcen 33efuch be(amen,

entfchloffen wir un8, wir wollten um folche &t\t ein Sieb fingen,
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unb wenn jemanb ju unS tarne, i^m ein 93udj präventieren, mit*

^Ufingen; fo würben alSbann bergteid^cn i'eute, benen nichts ba*

mit gebient fei, fdjon felber Ijinmegbleiben. $)en erften ©onntag,

als biefeä gefdjafj, waren unferer brei; ben folgenben ©onntag

mar e8 fdjon ein Keines Häuflein, baS fid) freiwillig einfanb

unb m\ä) erfucöje, i^nen ein gutes 2öort $u fagen; ben britten

©onntag waren eS nodj meljr unb mir oerabrebeten, fünftig abenbS

nadj ber $irdje in meinem $aufe jufammenjufommen. £ie

Un^aty »urbe immer fiärfer, e8 tarnen audj ©tubierenbe unb

^rembe Dom £anb ober föeijenbe f)inju, unb fo entftanb eine $ah>

reiche ©rbauungSftunbe.

Ueber bie nähere (Sinric^tung biefer 3ufammenfünfte berietet

Sftofer an einer anbern ©rede*): 2>er Anfang wirb mit einem

£ieb gemalt, darauf wirb ein Kapitel in bem neuen Steftament

getefen, unb $mar gteid) bei 2J?attI)äu§ angefangen unb fo in

ber Orbnung fortgefahren. Senn biefeS gefä^eljen ift , nimmt

eine« um ba« anbere nad) ber Drbnung, wie man oon ungefähr

ju ftfcen fommt, einen 93er$ oor fidj unb fagt juerfi, ob iljm

barin etmaS unbeutlid) ober ferner oorfomme, unb wie eS foldjeS

Dcrfic^c. Dber, wo eS fidj felbft ntd)t gu raten weifj, tann eS

bie übrigen fragen, wie foidjeä ju oerftefyen fei. 2Benn nun fotdje

erfte ^ßerfon it)rc Meinung gefagt, ftefyt audj ben übrigen frei,

it>re ©ebanfen oon bem SSerftanb fotogen SBcrfeS ju fagen ober

aud) anbere beSwegen ju befragen. 2ttan wirb fid) aber nur um
folcfje (Sachen befümmern, meldte einen ©tnflufj in baS wa^re unb

ttyätige ©tyrtfientum Ijaben, beffen hingegen, mag nic^t offenbar

baljin abjmedt, gänjlid) enthalten. ^Darauf fagt eben bie ^ßer*

fon, weiter ber 93er£ ju erftären gugefommen, roaS fte für gute

®ebanfen babei fjabe, waS für götttidje 2Bal)r^eiten fic barau$

erlerne unb »ie fic folcfye in ifjrem 2eben unb ©anbei anmenben

wolle, darauf freuet abermals jebermann frei ju fagen, wa8 er

babei &u erinnern ober hinzuzufügen fjabe, audj oon ein ober

anberer Materie etwaä weitläufiger $u reben, bot^ ba§ babei aller

(S^ein einer (Selbftgefäüigfeit ober föulmifudjt oermieben werbe.

*) 3n bem Entlang $u ben „9ied)tlid>n Öebenfen oon ^rioat^

oerfamtnlungen" (1734); fic^e ben Kittymg 3iffer XII, 1.
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2f?an wirb fonberlich auf biejenigen fünfte feljen, Don welchen

man au§ eigener ober frentber Erfahrung weifj, bafj fte einem

in feinem G^riftenlauf Diel $u fdjaffen machen ober jum befon*

beren SEBadjStum im ©uten btenen unb ftd) bei bergleidjen geift*

liefen ^panbgriffen Dornehmlicf} aufhalten. Uud} wirb man, bod)

olme ade Söitterfeit unb mit foldjer 53efyutfantfeit, bajj niemanb

als ber in feinem $er$en getroffen wirb, merfen fann, wa3 ®e*

legenfyeit baju gegeben, biejenigen irrigen Meinungen ober an«

ftöfjtgen Bezeugungen, welche man oormatd ober jefct, hier ober

anberroärtS an fonfi etwas ®ute3 $u ^aben fdjeinenben ©eelen

beobachtet hat, liebreich unterfua^en unb beftrafen, um nicht nur

anbere baoor $u oerwarjren, fonbern auch folcfye ^ßerfonen felbft

oon ir)rem Unrecht ober (Schwachheit auf eine folche 9lrt ju über«

jeugen, wogegen fte noch Diel weniger etnjuwenben haben werben,

a(3 wenn man ihnen biefelbe auch nur insgeheim inS ©efia^t

oorhtelte. Unb fo wirb beftänbig oon 93er8 ju SJerS in ber Orb*

nung, wie man fifct, fortgefahren unb babei nic^t leicht unb oljne

genugfame Urfadje jemanb übergangen werben (bod) lägt man e§

auf eines jeben ©utbefinben anfommen, ob e3 reben will ober

nicht), inbem bie, fo in (SrfenntniS be8 SBitlenS ©otteS noch

fdjwad) finb ober fchwad) ju fein fidj etwa nur felbft etnbilben,

öielmer;r biefe unfdjulbtge Gelegenheit ju ergreifen h«&en, bajj

man bahinter fommen möge, wo e8 ihnen noch fehle, um ihnen

befto beffer in ?iebe unb (Sanftmut weiter helfen ju fönnen, mährenb

man fid) gu benen, bie in ber ©rfenntniS weiter gefommen fmb,

bejfen burdmuS oerfieht ba§ fie bebenfen werben, eS fomme nicht

auf ba§ Diele 2Biffen an, fonbern wie treu man in bem fei, maS

man weiß. — 2Benn man auf biefe SBeife bi§ um 6 Uhr (oon

beenbigtem SlbenbgotteSbienft an) bie heilige ©chrift behanbelt hat,

wirb mit einem furzen ©ebet befd)toffen.

Unfere ©rbauungSßunbe ging ruhig unb in (Segen fort, fo

lange mir in Bübingen wohnten. 2Beil h^egen in Reutlingen

ein redjtfchaffener ^rebiger unb bie ©rwetften wegen bergleidjen

3ufammenfünften oerfolgt würben, fchrieb ich baä „Rechtliche

Siebenten oon ^ßrioatoerfammlungen"*). fing ferner an,

*) Knhang 3iffcr XII, 1.
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„%ttt% unb fteueS au8 bcm ^Reic^ ®otte« M
*) fyerauSjugeben,

baoon nach unb nad) neungehn leite Don metner £>anb (bie fol*

. genben Don anberer £anb) an baS ficht getreten ftnb unb guten

Abgang gefunben ^oben. 3$ liefe <H"h Ernten gum 33eften

2000 Dftaobib ein brucfen, baoon baä (Sremplar auf 28 ftreuger

(80 Pfennig) gu flehen tarn. 21(3 bamatö Diele taufenb ©alg*

burger wegen i^rcS eoangelifchen ©laubenS auä ihrem 93aterlanb

Derjagt würben, fchrieb ich eine „Aufmunterung gur ©ut*

t^ätigfeit gegen bie um ber eoangelifchen Religion willen Der«

triebenen ©algburger"**).

Al§ id) unb meine tfrau alfo anfingen, mit unferem Triften«

tum Dollen ©rnfi gu machen, ging eS im leiblichen burch manche

Prüfungen, unb e§ fa^ien oft, e£ werbe auch bei und Reiften:

Soljer nehmen wir 93rot? fo bafj auch meine liebe $rau guweilen

gaghaft werben wollte. merfte e8 aber guerft unb ttbcrjeugte

fte burd} bie mehrmalige (Erfahrung, bafc eS nur Prüfungen beä

®lauben§ waren unb ber liebe ($ott un8 oft eben gu ber <5tunbe,

ba wir e8 nötig Ratten (unb, nicht nur einmal, gerabe ebenfooiel

als wir nötig Ratten), gufließen lieg.

3um Beifpiet, einft !am ber ^ojibriefträger, lachte unb

fagte: §err SRegierungSrat ! ^eute müffen (Bie mir bvao $oft*

gelb bejahen! 3<h fagte: SBieoiel? Antwort: 5 £l>aler. 3dj

hatte nic^t 5 Sljaler im §au8, fagte aber gang gelaffen, er

fotlte mir ba§ $afet geben, id) wollte e§ nur aufmalen unb

feljen, wo e3 l)erfäme. 2ll§ id) e§ erbrach, war eS oon bem mir

(bamalS noch) gang unbefannten Xompropft gu €>ilbcö^cim, welker

mich erfua^te, eine Arbeit für ihn gu oerfcrtigen unb gugleich

50 £l)aler beilegte; id) gab bem Briefträger 5 Sfjaler unb hatte

noch 45 Xtyakx übrig.

Sir würben auch baburdj fo im ©tauben unb Vertrauen

auf ®otte§ £>ilje geftärtt, baß, wenn unfer Vorrat gu (Snbe ging,

wir un§ beämegen nicht mehr befümmerten, fonbern ber £>ilf8*

ftunbe ©otteS erwarteten, ber un§ auch nie gu ^chanben wer*

t?en liejj.

*) Sliiljang 3iffcr XIX, 2.

**) Slnhang ßiffcv XXI, 1.
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$ll§ eine grofje Slngaljl ber um beS eoangelifdjen ©laubenS

mitten öertriebenen ©algburger nadj Bübingen fam, mar mein

§erg fo bewegt, bafj id) mein gefamteS memgeS bareS ©elb (ob

eS gleich fehlen, bafj idj eS felber fefyr nötig ^aben mürbe) gu

mir na^m unb e& einer Dertrauten $erfon in ber ©title guftellte,

um eS unter bie ©algburger, bie im ©pital beherbergt mürben,

auszuteilen. 2113 id) auS bem Spital wieber nad) $>aufe fam,

mar inbeffen ein unvermutetes ©efd)enf Don einem fatfmlifcfyen

©dnDeiger Danton an mtdj eingelaufen, roeldjeS gerabe noa) ein«

mal fo Diel betrug, als id) ben ©algburgern gegeben hatte; ba id)

benn auf baS innigfte gerührt mürbe, bafe ber liebe ©Ott eS fo

gefügt tjatte, bafc auf ber ©teile mir Don Äatfmlifen felbjt mieber

geboppelt erfefct merben mußte, roaS id) in (Einfalt meines »§er-

gen§ biefen oon ben $atljolifen oertriebenen armen beuten mit*

geteilt tyatte.

31 IS mir eines SlbenbS gu 23ett geljen wollten, erhielten mir

einen eigenen Söoten Don Stuttgart, bafj, bei bamaligem iReid)§i

frieg, 6000 ftrangofen über Bübingen in bie DorberöfterreidjU

fdjen £anbe marfagieren mürben. SlHeS mar Doli ©djretfen; einige

berühmte Geologen flogen meit l)inmeg, liegen ir)rc 33tbliotfyefen

Dermauern u. bergt. SBir hingegen blieben, liegen aUeS fteljen,

mie eS ftanb, unb Derliefjen uns auf bie göttlid>e ^orfefyung.

9hir erfaufte id> 33iftualien, um, menn mir Einquartierung be*

fämen, ben ©olbaten etmaS Dörfern gu fönnen, unb ein eingigeS

©d)ä$tela>n mit Äoftbarfeiten fe&te id) an einen anbern (ntdjt

einmal oerborgenen) Ort; übrigens blieben mir nu)ig unb bie

ftrangofen blieben meg.

3m 3a$re 1735 befam meine ftrau in einem SBodjenbett eine

l"o fdjlimme Sörufi, bajj fie fdjledjterbingS foüte geöffnet werben;

fte bat ftd) aber nodj einen £ag ftrift auS, betete $erg(id) gu

©Ott, unb als ber Slrgt unb SBunbargt ben anbern borgen

famen, bie Operation oorgunetymen, mar baS Seiben geseilt.

3d) bin burdmuS feiner Don benen, meldje fiel) bei befonberen

Vorfällen unb fragen beS $luf fdjlagenS einer Söibelftelfc

aufs ©eratemoljl bebienen ober barauf etmaS galten, maS ilmen

babei unter ben Ringer fommt. £)od) begegneten mir in jener

8eit folgenbe fonberbare Gegebenheiten:
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1. 9J?eine, wie oben*) erwähnt, mir im 3<4rc 1729 weg*

genommenen fc^riftüc^cn <Sad)en würben (auger ber Äorrefponbenj,

bie mir fogletdj wieber äurütfgegeben warb) bis inS %a\)x 1731

ju 2ubwig8burg aufbewahrt, meines mir in oielem fyinberlid) n?ar.

51(8 id) nun in meinem ©emüt bamit umging, fiel mir bie ©teile

ber $ibel mit ftaajbrurf inS Sluge (©Sra £ap. 6, 53. 1): „2>a befahl

ber $önig DariuS, bafj man fudjen fodtc in ber ^anjlei.''

Hub gleicfy barauf erfolgte bie Ijcr^oglic^c föefolution, baj$ „bem

föegierungSrat ÜJfofer feine eljemalen abgeforberten unb in ber

atten tfanglei bisher aufbehaltenen ?itteralien fämttt$ jurürf=

gegeben werben foüen".

2. 3n ben legten SRegierungSjafyren §eqog ©bewarb £ub*

wigS ju Sßürttemberg waren bie midjtigften Soften mit lauter

^ßerfonen auS ber ©djtifcfdjen Familie befefet. 5118 idj nun

in meinem ®emüt über bie Umftänbe meinet 33aterlanbe8 , ba§

oon ber ©räoenifcfdjen unb 3d)Ufcfd7en Familie beljerrfdjt mürbe,

befümmert war, f^Iug id) oon ungefähr in ber 33ibel auf (^efataS

£ap. 21, 33. 16, 17): „9?odj in einem 3<4« foü alle iperr-

(ic^feit tfebarS untergeben, unb ber übrigen ©djüfcen, ber gelben

in $ebar, fofl weniger werben." Unb eS gefd)afy.

3. 5118 §er^og Äarl 5lleranber ju Sßürttemberg ^ur ^Regierung

fam, war id) (weit idj auf meine ^ßrofeffur refigniert Ijatte) aufjer

$)ienften, Ijatte aber bereits oon ifmi fdjriftitele oorfjertge 35er*

fidjerung, bafj er, wenn er jur Regierung fäme, midj in Dienfte

nehmen wollte. 34 &at nun *n e ^ner unmittelbaren (Singabe um
(SrfüÜung jener 3u fa9 c - S3?eil er aber bamalS bie 5lrmee am
9?r)ein fommanbierte, erfolgte lange feine ©ntfdjliefcung. 34 n<4m,

als i4 einjtenS bamit umging, bie 25ibel ^u §anb unb traf ben

epru4 (3efata8 $ap. 12, 35. 3): „3f)r werbet mit frreuben Söaffer

fd)öpfen au§ ben § e i l b r u n n e n. " darauf erfolgte (ben 2 1 . 3"li

1734) auS bem Hauptquartier §ei(brunn in rü^mli^en 5Iu8=

brürfen bie föefolution, ia) foflte wieber in meine oormalige

9tegierungSratSftefle eingefefct werben.

Xa wir nun (im 3<4rc 1734) oon Bübingen abzogen, würben

wir auf baS innigfte gerührt, als fo oiele red)tf4affene ©eelen

*) 3lrf)tcv ?lbfrf)nitt <2. 30.
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beiderlei ©efcf)ledj)t3 megen beS in befagten (SrbauungSftunben

genoffenen Segens ©Ott unb unS auf baS bemeglidjfte banden

unb ©ott »reiften, balb, baß fte baburety ^erumge^olt ober ge*

ftärft roorben feien, balb, bafj fie biefe 3eit (roeldje fte fonft etwa

fdjlectyt angetoanbt hätten) mit fo oielem Segen in ber ©migfeit

mieberjufmben oerftdjert feien u.
f.

m. 2)a mir morgenS toeg*

reiften, befudjten unb fegneten un§ nod) oiete. $118 mir eine

Ijalbe $iertelßunbe oor bie Stabt tyinauäfamen, mar eine Slnjaljt,

bie unS mit ©efang empfing unb fegnete; eine Imlbe Stunbe

baoon, bei £uftnau, mar mieber ein foldjeS Häuflein, unb als mir

ben 23erg hinauf an ben SBalb tarnen, trafen mir nodj ein §äuf5

lein an.

Slnfänglid} als id> nadj Stuttgart fam, r)attc idj bie fonn*

tägliche (SrbauungSftunbe unterlaffcn, na^m fie aber bodj tyxnaä)

auf ernftltdtjeS Verlangen meines SeicfytoaterS, beS StabtpfarrerS

$u St. 2eonf)arb, mieber auf; fte bauerte benn audj fort, folauge

\d) in Stuttgart roar.

3* fefctel>terbaS„2ltte unbitteue auS bem fRcic^ ©otteS"*)

fort, gab audt) jmet Stücfe „^Betrachtungen über baS 9Jeuc

Üeftament"**) heraus.

2)a idj ben SRuf nad) ftranfjurt erhielt unb annahm, moUten

einige red)tfd)affene Seelen ftu^ig merben unb fagten, menn man

ftdfcj jonft ju ber Sfladjfolge $efu befenne, merbe man oon ber

2Bctt oerfpottet unb oerfolgt; auS mir aber fdjeine bie 2Belt einen

oorne^men Wlann machen ju motten. 3$ antmortete: 3)er liebe

©Ott merbe fdmn miffen, bem, maS oor ber 3Belt in bie klugen

falle, ein folcfyeS ©egengemicht anhängen, baf$ ber alte Sflenfdj

ntdt)t Urfadje haben merbe, ftd} barauf afljuoiel eingubtlben. Unb

fo ging eS aud).

$llS id) nac^ ftvanffurt überfiebelte, ging ber bamalige $anbU

bat ber £fjeologie (foäter Äonftftorialrat unb Prälat ju SllpirS*

badt), Soljann (Sljriftoplj Sdjmiblin) als Informator meiner

Äinber mit mir. SonntagabenbS fyttt er unS eine ©rbauungS*

ftunbe. 2ludj feine Sdjmefter, bie ftd} oorfyer in unferem £>aufe

*) «nljana. 3tffer XIX, 2.

**) Entlang 3iffcr XIX, 3.
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einige Sdt aufgehalten hatte , entfchlofj fich, gur Unteijtüfcung

meiner ^rau mitzugehen.

2Bir lebten $u ^anffurt metft in ber Stille unb fugten unS

untereinanber ju erbauen. $>och leuchtete ber SBanbel meinet

ganzen §aufeS Dielen ftarf in bie klugen unb mürbe ihnen jum

3eugniS, fo ba& auch eine gutgeftnnte 3übtn, meldte öfter in

unfer §auS fam, einftenS gegen meine ftrau in bie SBorte auS*

brach: UnS fyailt fle für re$tc ^^rtftcn ; bie anbern hätten nur

ben tarnen. £abei erinnerte ich Peinigen, bajj fte ^terau^

erfennen füllten, mie genau anbere auf unfer Shun unb Waffen

Achtung gäben, baher mir auch um beSmiflen Urfache hätten, cor*

fichtig gu manbetn.

(So bebrängt übrigens biefer franffurtifche 3ctttauf für ben

äußeren Stfenfchen mar, fo bafc ich äulc&* faf* mc^ ««cm Gerippe

als einem 2Kcnfct)cn ähnlich mürbe, fo gefegnet mar er für meinen

©eifi, unb eS braute ©Ott in biefer SeibenSfchule, ©infamfeit

unb geiftlichen Söüfic ein mistiges SBerf an meiner <3eele ooIIenbS

juftanbe.

liefen merfmürbigen Vorgang r)at Üttofer ausführlich be*

fchrieben*). (5r mar oon erfahreneren ©laubenSgenoffen barauf

hingemiefen morben, bafj ihm noch bie gemiffe unb bteibenbe 33er*

jidjerung ber ©ünbenoergebung mangle, unb ^atte nun längere

3eit hinburch im ©ebet um biefe ©abe angehalten. @r berichtet:

2US ich nun an einem ©onntage (13. nach 2*imt. 1738) nach*

mittags mich auch fo inS ©ebet oor ©ott auf mein Angefleht auf

bie @rbe hinlegte, mürbe ich (»ährenb ich fonft ^nc Anlage noch

Neigung $u ^pljantaftcgcbilbcn f)abt) im ® e ift oor ©otteS
©erietjt gefiel lt. 2Ber biefeS nicht oerfteht, bem fann ich eS

auch nicht fagen, noch erflären; eS ging ohne Silber unb finn-

licheS SEBefen ju, boch auf eine fo mahrlmftige, einbringenbe, gegen*

märtige unb überjeugenbe SGBeife, mie ich «bifche 2>inge fehen,

hören, fühlen fann. Ohne 8wcifcf 9^n9 c$ m*r *n nteinem Seil

mie bem 5l»oflel $auluS in feinem Seil (2. $or. 12, 2.). — $n

biefem 3uftonö würben mir in einem Wugenblicf nicht nur alle

*) SKonatltche Beiträge gur ftörberung beS wahren (ShrifientumS,

17Ö3, @. 815 ff.
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$lu3brüd>e ber (£ünben meine§ gangen bebend Don JJugenb auf

(auf einmal unb bodj fo, baß idj einen jeben berfelben genau nadj

allen Umfiänben ber $t\t unb beS £)rt$ unterft^eiben !onnte) cor

klugen gelegt, bafj id) roeber guoor nodj fyernad) mein Seben lang

imftanbe gemefen wäre, fic nur fo gu ergäben, gefdfjmeige auf ein«

mal (nad) Spenge, Umfang unb allen Umftänben) oor klugen gu

Ijaben, fo baß id& mir Ijernad) baran oft einigen fdjroad^en ©e*

griff baoon gemalt, mie unenblidj größer unfer SSerpanb in ber

Sroigfeit fein unb mie meit alSbann unfere begriffe oon allem

unfere jefcige fd>mad)e unb fo gar geringe ©rfenntniS übertreffen

werben.

3ugleidj aber tonnte id) einen penetranten 23ltrf in ben oon

ber ©iinbe fo gar burdjbrungenen gangen 3nfianb be8 9J?enfd)en

tljun, unb mie ber ^eilige ®ott biefe ©ünbe unb ©ünbfyaftigfeit

oerabfdfceuen unb in feiner ®emetnfct)aft mit einer folgen unreinen

Äreatur fielen tonne unb motte.

hierauf erging eine förmliche tfoflage über micfy unb auf

ba3, roa$ id} mit meinen ©ünben oerbient Ijätte; ia) mürbe gleid)*

fam mie über oiele $lnf(agepunfte oerfyört unb befragt , ob idj

nidjt gefielen mtiffe, baß id} biefeS unb ba§ oerbient fyabe, mobei

id/ gu empfinben befam, ma8 ber Qoxn ©otteS Ijeiße. 3d) ge*

jtanb audfj alles, roa§ mir fomofyt oon ©ünbe unb SJerberben

als aud) oon ber baburdj oerbienten Strafe oorgefwlten mürbe,

willig gu, gab mid) aller SSerbammung fdfmlbig unb baß id) bie

®ered)tigfeit ©otteS aud} in ber §öfle preifen müßte. $dj bat

aber gugleid) um ©nabe, um 3efu ©fyrifH mitten, hierauf mar

e8, als menn 3efuS fyeroorträte, für mid) um ©nabe gu bitten

unb feine für mid) gefdjeljene ©enugtfyuung geltenb gu machen.

3ugleidj erging in meinem Innern ein 2Kad)tmort an mid): 9?un

ijl e§ 3"*' gugugreifen! Unb id> tl)at e§ aud) augenblirflicfy; id)

fing an, ©Ott bie (Sfyre gu geben, U)m gu banfen unb il)n angu*

beten, baß er ba8 Opfer ftefu (£f>rifti gur SBerföfjnung aud) für

metne<Sünben angenommen, mid) um feinetmitten unb in ifrni

begnabigt unb gum $inb angenommen Ijabe. Unb unter biefem

?oben unb Danfen mürbe id) oon bem ^rieben ©otteS gang über*

ftrömt, mie barein eingetaudjt unb taoon nad) ©eift, (Seele unb

£etb burc^brungen.
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t^abe nun gegen oierjig Safyxe lang, fdjreibt Üttofer

in feinem fec^Sunbficb^tgftcn Vebenäjaljre, ba8 ununterbrochene

3eugni8, bajj idj bei ©Ott um 3*f" grifft willen in ©naben

ftetje unb mir um feines für mich oergoffenen unb für mid)

rebenben iöluteä roiüen ade meine <Sünben »ergeben feien; ich

lebe unb roanble alfo in bem ^rieben ©otte§, bin babei ruhig

unb oergnügt unb fefje bem (Snbe meines Gebens getroft unb

freubig entgegen, in einer geroiffen Hoffnung eines eroigen feligen

l'ebenä.

Ter ganje ©runb aber meiner Hoffnung beruht einjig unb

aUein auf ber ©emeinfehaft burd) ben ©tauben mit $efu £ob

unb $luferfte^ung , unb roenn mir biefer ©runb roanfenb würbe

ober entginge, fo ^iette ich mid) für eine unglücffelige Kreatur

unb roürbe mich oor bem £ob unb beffen folgen entfefcen, fo oft

id) baran gebähte. Denn ob ich gleich, roenn id) c3 mit 9)?enfchen

ju tfyun hätte, aut^ oon Sugenben unb guten Herfen etroaä

fprechen, eine Hoffnung barauf fefcen unb eine Belohnung beSroegen

erroarteu fönnte, fo roäre mir boch ganj unbegreiflich, bajj ein

iDJenfct) auf ben t^örtcf>tcn ©infaü geraten tonne, bamit oor ©Ott

ju bcftcljen ober roofyl gar noch eine eroige ©eligfeit beäroegen gu

hoffen, roenn id) nicht roüfete, bafj folcheS blofj bal)er rühre, roeil

folche ^erfonen roeber ©ott unb beffen £eiligfeit unb ©erechtigfeit,

uod) bie ©ünbe unb bereu $evbammlichfeit, noch il)r §erg unb

beffen unergrünblicheä Skrberben fennen. 2Ber aber biefeS alle«

cinfehen gelernt Ijat, roer über fein §cr$, ©ebanfen, ©orte unb

ÜBerfe beftänbig roacht, roer e3 für ctroaö ©rojjeS hält, ©Ott aud)

nur mit bem geheimften ©ebanfen bc§ ^perjenö ju beleibigen,

roer auch nur bie geringfte auffteigenbe böfe £uft für oerbammtich

hält, roer bebenft, roie oiel ©ute§, fo er thun fönnte unb foüte,

unterlaffen roerbe unb roie mangelhaft unb in $lnfehung ©otteS

an fich unbebeutenb alle unfer fogenannten guten üöerfe feien,

ber roürbe fich felbft für ben grö§ten Xhoren ad)ten müffen, roenn

er auch nur etroaä oor ©Ott bringen rooüte, um beffenroiflen

©Ott ilnn, aufjer ber ©emeinfehaft mit $efu burd) ben ©lauben,

gnäbig fein müjjte ober roürbe, fonbern er ift roohl aufrieben,

bajj er au§ ©naben, ohne 2öerfe, um 3efu roillcu feiig roerbe,

bleibt auch baljev gegen ©Ott unb 9Wenfäen in einer roal;ren
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^ergenSbemut, aber auch in einem burdt) bie £iebe unb oon bem

©eijie ©otte§ geroirften, in guten Herfen tätigen ©lauben.

Diefe« ^inbert aber nicfyt nur nicht im geringften, baj$ ich

nicht fo oergnügt als irgenb ein SKenfch in ber 2Belt (eben fann,

meine Sage jubräa^te, fonbern eS ift eben ba$ bittet, oergnügt

leben §u fönnen, wenn id) bei allem tugenb^aften ©anbei fo Diele

2ttangett)aftigfeit an mir felbft crbltcfe, aber meine ©eredjtigfeit

unb §eiligfeit nicht in mir felbft fua^en barf, fonbern in ber mir

burdj ben ©tauben zugeeigneten ©eredjtigfeit unb §eiligfeit 3fefu

^rifti, in welchem id) mich als ooüfommen anfet)en, auger it)m

aber mich fdjledjterbingS nid)t fo fcf>äfcen barf.

3<$ fefce aber meine Religion nicht blojj barein, bajj ich ge*

miffe ?er)rfäfce für wahr holte unb nach folgen tugenb^aft lebe,

fonbern bajj td) wieber mit ©ott oereinigt werbe unb alfo feiig

fei unb werbe, unb biefeS allein burdj 3*furo- «©ter^u gehört

1) eine tiefe, big anS @nbe beS Gebens roadjfenbe (SrfenntniS unb

lebhaftes ©efühl beS unergrünblichen SSerberbenS beS menfa^lic^en

§er^en§ unb be$ unfeligen 3uftanbe3 in fteit unb ©migfeit eines

oon ©ott getrennten unb mit ifym nicht burdj 3efum mieber Der*

einigten natürlichen 2ttenfchen ober ©ünberS; 2) eine lebenbige

©rfenntntS ber unau8f»redjlicf)en ©ebulb unb Langmut ©otteS

in ©hrifto 3efu gegen alle ÜRenföen, nad) welcher er wiü unb

feinerfeitS alleS baju beiträgt, bafj aße ü)?enfa)en burd) $tf\im

wieber mit ihm au8gefÖt)nt, mit ifym mieber oereinigt unb fo

in 3eit unb ©wigfeit feiig werben tonnen, wenn fie eS nur ernft*

Ud) wollen; 3) eine unerläßliche gänjlidje Slenberung beS ganjen

angeborenen natürlichen ©inneS; 4) eine, wenn btefeS Dorlar*

gegangen ift, buret) ben ^eiligen ©eift gewirfte wirtliche ©r*

greif ung ber ftatt be8 oerbienten %iud)tä un§ ofme alleS 33er*

bienft unb 2öürbigfeit angebotenen ©nabe ©otteS in (S^rifto

3efu gegen uns burd) ben ©lauben an 3*fww unb bie burd)

i^n, befonberS in feinem $reuje§tob, geftiftete ooöfommene 93er*

föhnung unb ^Befreiung oon ber §errfchaft ber (Sünbe unb beS

©atanS; 5) ein bamit oerbunbener unb barauS fließenber ©C*

nujj beS ftriebenS ©otteS in ©hrift° 3«fu "nD ein bteibenbcS

3eugni$ be§ h e^9en bajj mir, folange ich in ber ©nabe

ftehen bleibe, alle meine ©ergangenen, gegenwärtigen unb $ufünf*
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tigen ©ünbeu um be§ SBluteä unb bev ftürbitte 3cfu willen

»ergeben feien; 6) ein bem 93orbilbe 3e|u Sfjrifti gemäßer ©anbei,

wo$u bie Äraft unb bie 2Btfligfeit allein burd) ben ©lauben an

iljn hergeleitet wirb; 7) bafj id) auf foldje Seife einen freubigen

unb finblidjen 3uaang ju bem §erjen ©otteä burdj 3efum unb

einen Umgang mit ifym haben fann, mich beffen auch wirflich be=

biene; 8) bajj id) bie ju bem Eingang in ba$ SReich ©otte«

unentbehrliche «ollfommenljeit N.B. in 3efu bereits t>aU,

mithin 9) alle Slugenblicfe , folange ich in ber ©emeinfehaft mit

3efu ftehe, ohne alle »eitere Zubereitung ober Reinigung ber

©eele nach bem Stob bereit unb mürbig bin, in eine feiige (Swig*

feit überzugehen; folgern nach auch 10) bem jüngften ©ericht mit

größter 93egierbe unb ^reubigfeit entgegenfehen fann, als bem

$iel aller meiner Hoffnung unb bem Anfang einer unenblid)en,

unauSfpred^lic^en (Beligfeit in bem näheren ©enujj ©otte§ in

$efu unb bem Umgang mit allen ^eiligen. 3efu§ ift unb bleibt

alfo ber Üttittelpunft gmifd^en ©Ott unb mir, wie auch jwifchen

mir unb ©ott; er ift mein 2We§ in Willem, auger ihm habe unb

roill ich feinen ©Ott, oiel weniger einen gnäbigen ©Ott, am aller*

lüenigfien aber einen S5ater.

SGBie nun biefe£ lauter £)inge finb, welche bie 33crnunft nid)t

lehren fann ober welche berfelben tl)örid)t freuten, fo geflieht

e§ mir gar nicht fauer, mich oon benen, bie nicht eineS (Sinnes

hierin mit mir ftnb, infofern al§ einen Marren anfeben ju laffen. —
(Sine gewiffe ermedfte, aber ungetreue regierenbe 9fteiä)§gräfin fagte

etnft $u mir, ed fei eben fdnoer, in ber Seit als ein 9?arr paffteren.

$a> antwortete: (Sin mal müffen mir als Marren paffieren,

entweber jefct um beS 9tamen3 ^efu willen, ober bort, wo man

(nach bem $ua) ber 233ei§l)eit 5, 4. 6.) aufrufen werbe: 2Bir

Marren haben be§ redeten 2Beg§ oerfc^It ! @8 fomme alfo nur

barauf an, welche oon beiben Partien man erwählen wolle.
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yInfenthalt in Gbersborf*

9lu8 bem oben (im elften 3lbfd)nitt) ©rgäfjlten, fo fä^rt 9flofer

in {einem £eben3lauf fort, ift erftdjtlidj, in meld) bebrängten Um*

ftänben idj in $lnfel)ung meiner ©efunbljett, meines ®emttte8 unb

meine« SlmteS bie brei 3atyre in ftranffurt jugebradjt Ijabe. Ob id)

nun gletdj nirgenbS Inn mußte, aua) megen meiner gan$ ruinierten

<&efunbl)eit feine neuen SDienjte annehmen tonnte, hingegen für midj,

meine %xau unb fieben $inber ntc^t ju (eben fyatte, fo feinte idj mid)

fcodj unau8fpred)tid> nad> meiner CSrlöfung. SBeit id) aber gemiß

glaubte, baß id) nidjt ofyne ben SBiHen ©otteS nad) ftranffurt

getommen fei, fo getraute id) mir aud) md)t, oon freien ©tttefen

um meine ©ntlaffung ju bitten. 3$ fallt« h®a* Dem Äönig meine

$ränflidjfeit unb baburd) oerurfadjte Untttdjtigfeit, mein 5lmt ge*

bütjrenb $u oevmalten, fcfyriftlidj oor unb hoffte, ber $önig mürbe

baburdj bemogen merben, mir bie ©ntlaffung ju geben; eB gefdjat)

aber nidjt. 3<ty gebadete einmal, meil man fdmn oor fieben 3afyren

in SÖien oon freien ©ttttfen bei Söefefcung einer SfteidjSljofratSfatle

ftarf auf mi$ refleftiert I/atte, ob ftd} nidjt etma bort etroaS tlmn

ließe? @8 fiel mir aber bie ©teile be8 $ropljeten (Jeremias 45, 5)

mit großem 9?adjbrucf in ba§ ©emüt: „3)u begehrjt bir große

$)inge, begehre eS nidjt: — aber beine (Seele mifl idj bir gur 33eute

geben, an melden Ort bu jieljfr." $118 e8 mir ju lange merben

mottte, mar e8 etlichemal an bem, baß idj um meine (Sntlaffung

bitten mollte; idj befam aber allemal bie ©teile ((So. SJtattf). 2, 13)

£u ©eftfl)t: ,,$(eud) in Slegöotenlanb unb bleibe allba, big

tays bir Jage." 3dj entfdjloß mid} alfo, lebiglidj nid)t mefyr

an meine ©ntlaffung ju benfen, fonbern meinen SBtUen ganj in

ben 2BiUen ®otte8 ju ergeben, ber beffer al§ id) miffe, tuarum

er mia^ nadj ftrantfurt a. b. O. geführt Ijabe unb mie lange

e8 allba mähren fotle. 3n biefer ©efmnung ließ idj mir einige

2J?dbel madjen, bie id) in Hoffnung, loä $u merben, bisher nia^t

fyatte moflen anfertigen laffen unb id) griff meine SlmtSarbeit mit

neuem üftut an, als menn id) lebenslang ba bleiben mürbe unb
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müjjte. (Einige Jage fjemadj, ba id) an ntdjtä weniger gebadjte, ev-

tnett idj unter bem 14. Februar 1739 meine ©ntlaffung unb unter

bem 13. 9flärj 1739 ein (Sdjreiben beä $önig§, meldjeS bie „alle*

jeit bemiefene m a r e Jreue unb redjteä 933o^löcrl)altcn in aöen

Verrichtungen" auSbrücflid) onerfannte.

@tma je^n Jage ljernad) befam idj ton einem adjtjig leiten

entfernten, im ©tauben terbunbenen $reunb ein «Schreiben, barin

er anfragte, ob ftd) etmaS 33efonbere3 mit und zugetragen Ijabe?

©r fei in feinem ©emüt fefyr gebrungen morben, für ©laubenS*

genoffen, bie ftd) in ferneren Umftänben befänben, ju beten, bis

auf einen gemiffen (ton bem $veunb benannten) Jag, ba er bic

innere S3erfia^crung ermatten fjabe, bafj befagte Umftänbc fid) ge*

änbert r)ättcn. 9tt§ wir nun nacfyfafyen, mar eS ber Jag, an

roeldjem id) ton bem $önig nieine fo ermünfcfyte (Sntlaffung er*

galten fjatte.

3d) hatte nötig, midj an Ü?eib unb ®emüt ju erboten; mußte

jmar nidjt, moton id} mit metner $rau unb fteben .ftinbern (eben

foflte; terliejj mid) aber auf bie 33orfe^ung ©otteS. Unb meil

e3 mir, als id) nadj ^ranffurt 50g, untermegS ju (SbcrSborf

im SBogttanb (einem gräjtid) reufjtfrfjen ©cfylofj, J>orf unb 9iefiben^)

fefyr roofyl im ®eifUid}en gefallen hatte, fo entfdjlojj id) mich ben

Wugenblirf, ba id) meine (Sntlaffung erhielt, bahin ju jiehen, um
atlba in ber ©title ju leben, unb meine liebe $rau mar fog(eid)

miUig ba^u, obgleich fie bie rauhe ©egenb unb baS aujjerorbentlidh

fajmarje 33rot, baS mir in einem ^ritatfyaufe bafelbft geuoffen

Ratten, nod) nicht tergeffen fonntc, unb miemohl id) fef^r fd>mäaV

lid) mar, mir ein geringes Vermögen Ratten unb tor ber $>er=

nunft nid)t abjufe^en mar, ton maS mir aüba leben follten.

9Iber balb barauf (aS id) in ber 3«itung, bafj in jener ©egenb

unb ben um ©berSborf gelegenen 2£älbern ftdj ftavfc JiebS*

unb föäuberbanben aufhielten, tor melden jebermann gemarnt

mürbe. 3<h erfd^raf um fo mehr barüber, meil (SbevSborf ein

fleiuer jerftreuter offener £)rt ift. 3d) traf aber beim Wuffdjlagen

ber Söibel auf bie Stelle (3«remia« 39, 17. 18.): „3$ mid btd) er*

retten jur felbigen 3^/ fpridt)t ber §err, unb foüft ben beuten

nicht su teil merben, tor melden bu bid) fürchteft — barum,

bafj bu mir tertraut t)aft." Tiefe« beruhigte mid) gan^lid), unb
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baran hielt id) mid) auch in @ber§borf, wenn mir bei nächtlicher

SBeile in unftdjeren Reiten grauen wollte.

5Iuf ber durchreife ju ?eip$ig oerwunberte fidj ber (auS feiner

©efchichte ber fehwebifdjen (befangenen in ©ibiren rühmlich be*

fannte) $>err o. SBredj ungemein barüber, bafc ich ohne Ungnabe

auä »reufeifchen SDienfien loS worben fei, barauS man fonft fo

wenig in (Sutern fomme als ein grofjer ©renabier. antwortete:

©S ift eine ftrudjt meine« ©ebetS. $err ». 2Bred) fagte: 9?un

habe ich genug!

3n ©fcerSborf trafen mir reichlich an, wonach unfer $ers

ftch fehnte, unb meine ftrau unb ich, »fr halten bic erften fed)S

3ahre, bie wir ba ^gebracht, für bie feligfte unb oergnügtefle

3eit in unferem ganzen ?eben. — 3d) ^atte einen angenehmen

Umgang mit ber gräflichen Familie ju ©berSborf, mit bem be*

nachbarten gelehrten ©rafen Heinrich II. oon SReufH'obenjtein, mit

Dielen anbern ©rafen $eu§ unb manchen ftürfUtchfeiten , bie auf

93efu<h nach SberSborf tarnen, ©obann waren allerlei ©elehrte

an bem Ort, unb famen auch $rembe bahin. 3ch machte auch

jegumeilen einige fleine Reifen ju bem teuern $ergog ©hriftian

(Srnjt ju @achfen=<Saalfelb, fobann nach Pottiga $u ber gelehrten

unb frommen ©räfin Benigna SReufj, ferner nach 3«n^ Äöflrifc,

^öljig, ©era u. f. f.

3)a ich a^er m ©berSborf bei einem geringen Vermögen unb

ohne ade 99efolbung mit einer jtarfen Familie leben mufete unb

noch baju mein fojtbareS beutfdjeS (Staatsrecht auf eigene Soften

bruefen liefe, (am eS einmal bahin, baj$ ich nur noc*) 12 £reujer

(34 Pfennig) bareS ©elb für mich unb mein $auS hötte - 3<h

mar aber babei bennod) boflfommen ruhig unb oergnügt, unb als

ich folcheS einem anbern ^rofeffor, ber bahin fam unb 2Bunber

meinte, wie er ftch bereifen müffe, ohne ©cheu entbeefte, würbe

er fehr baburch gerührt unb bekämt.

©raf fReuß XXIX . ju ©berSborf fagte mehrmals ju mir,

an meinem Söeifpiel lerne er erft, was eS hc$ c / m S^üdftn

im ©lauben unb Vertrauen auf ©Ott leben; er fei jwar fein

reicher iperr, boch wiffe er, bajj er jährlich fo ober fo oiel

einzunehmen habe, unb mache feine Einrichtung banach; oon mir

aber wiffe er, bajj ich ^ ^n ^o^d oon £ag 31t £ag auS
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ber §anb ©otteS lebe, babei ruhig unb jufrieben fei unb bar*

über nicht ju fdjanben »erbe.

Ob ich gleich mein ©tütf 93rot burdj (auter jufäüige (belegen*

Reiten erhielt, fo litten mir bodj feinen SHangel unb waren mit

bem oergnügt, wa8 uns ©Ott Don Qtit ju Qtit befeuerte; ja ©ott

gebrauchte unfer $au$ unb bie für mich arbeitenbe SDrucferei unb

53whhanblung, baß auch anbere nicht nur ihr 93rot baburch be-

kamen, fonbern auch it)re ©eelen retten unb aüeS ©ute in ©ber8=

borf mit genießen tonnten.

befam anfelmltche Berufungen anbermärtS tyn, namentlich

naa^ Böttingen unb nach 9ttecflenburg*<Schwerin. @3 fojiete aber

meine %xaü unb mich geringjie Ueberwtnbung, fie ab

jufplagen. §erjog @rnfi Sluguji $u <£achfen4Beimar ließ mich

nach SBeimar etnlaben mit bem ©rbieten, mich jum ©ehetmerat

SU ernennen; ich banfte aber bafür.

2118 ich oorübergehenb in ftranffurt a. ÜR. mich aufhielt,

tarn ber föetchähofrat §err o. Senfe nb er g ju mir, mir einen

Antrag wegen einer 9teich8hofrat8fieÜe $u machen. 3$ bezeugte

ihm aber, ich würbe nicht einmal bie ^ßräftbentenjietle annehmen,

wenn e$ möglich märe, baß mir folche angetragen »erben fönnte;

worüber er üor SBerwunberung au$ bem ©effel über ftdt) ^üpfte

unb fagte: £)iefe3 fei gar gu arg! 3d) jagte aber : 2Ber einmal ge-

lernt fyabt, bie @hrcn unD ©titer biefer 2Belt mit einem folct)eu

Sluge $u betrachten, wie ich fie anfehe, ben fofie eine folche (Sr*

flärung gar feine Verleugnung. — 5)er faiferliche $abinett8mintjler

©raf 33 ü n a u trug mir bei meiner Slnmefcnheit in ^ranffurt

abermals an, ich foÜte als wirtlicher iReidjShofrat mit ooöer 33e*

folbung in baS Kollegium eingeführt, aber oon ben regelmäßigen

(Sifcungen beSfelben biSpenftert werben unb nur für baS faiferliche

Kabinett arbeiten: fie hätten ober wüßten £eute genug, welche ^coric,

aber feine (Erfahrung, ober (Erfahrung, aber feine Theorie hätten

;

bei mir glaubte er beibeS anjutreffen; ich bebanfte mich a&cr-

(£S ermahnte mich au($ Dcr $ammerrichter ©raf 93irmont,

mich um ein iReichSfammergerichtSaffefforat ju bewerben, mit ber

53erficherung, baß man eS bei bem höchfan Reichsgericht gern

fehen würbe, wenn ich ä" "ner fote^cn ©teile gelangte. 3$ be*

geugte ihm aber, baß ich mit weinen Umftänben $ufrieben fei. $ch
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fc^rieb hier noch niedreres in Slbfufjt auf bic ©rbauung meinet

9?ebenmenfchen , baoon auch manches oon ©ort an ben ©eelen

gefegnet werben ift, hingegen auch ton fletfc^Itc^ (belehrten Siber*

fprud) erlitten fyat*).

üttofer arbeitete in (SberSborf fein in ftranffurt begonnenes

grogeS Söerf über baS beutfdje ©taatSrecht bid jum jmeU

unbbreifeigfien Seil auS. 9Kit ftaunenSwertem %hi$ unb Siffen

erörtert er in btefem epochemachenben Serf alle bie jafyttofen

Urfunben, 93ert)anblungen , SBefchlüffe, £erfommen, auS melden

f\d) ber fdjwerfällige 93au b?3 bamaligen Staatsrechts jufammen*

fefcte. Unb auch hierbei war eS ihm angelegen, bie höhten ®e*

fidjtSpunfte, unter »eichen er aüe menschlichen S3err)ältniffc anfat),

$ur ©eltung gu bringen. 3n biefer $infid}t ^anbelt er 33.

(£eil II, 33ucf) I, $ap. 27, ©. 186 fg) „oon ber ^eiligen ©djrift

als einer 9?ebenquette beS teutfehen Staatsrechts": „$3on SRechtS

wegen »erbtente bie Zeitige ©ct)rift nicht nur als eine 9c*eben*,

fonbern als eine §auptqueöe wie beS ©taatSrechtS aller 93ölfer

unb (Staaten, fo auch $)eutfd)IanbS angefehen ju werben; als

eine 9? eben quelle aber mug fte infofern betrachtet werben, weil

fte nur allgemeine ©runbfäfce an bie ipanb gibt, welche man §tx*

nach erft auf 2)eutf<hlanb anwenben mug, baljingegen bie eigent*

liefen Duellen unmittelbar auf SDeutfchlanb gehen unb fagen, was

in biefem ober jenem $a£l in bemfelben in specie Rechtens fei

ober nicht. — @S \)ai auch he^9c ©ch^f* Dor a^tn andern

9?ebenquetlen unfereS beutfehen ©taatSrechtS ein HnfehnlicheS jum

oorauS: 1) barin, bag man auf alle unb jebe %ättt allgemeine

©runbfäfee barin antrifft unb niemals ohne grünblichen Unter*

rieht hinweggehen wirb, welches man oon feiner einzigen anbern

iRebenquelle fagen lann; 2) bie barauS genommenen ©runbfäfce

finb unwiberfprechlich unb gewig, bahingegen, wo man auf bie

übrigen Stfebenquetlen refurrieren mug, man oft feinen genug*

famen ©runb hat unb baS ©egenteil ftch ebenfo fcheinbar be*

haupten lägt, auch oiele bö'fe unb nichtSnufcige ©runbfäfce mit

unterlaufen. — @ineS mug ich noch erinnern: ©o thöricht biefeS

^Bisherige manchem, ^umal unter grogen §erren unb ©taatsbeamten

*) ©iebe Anhang 3tffcr XIX, 0-12; XVIII, 1, 2; XXIII.
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(ba bie meiften unter beiben leiber oon bcm (Sfyriftentum nichts

mehr als ben tarnen übrig begatten ^abcn unb fidj mohl aud)

beffen fchämen) oorfommen wirb, fo fcft toaren bic eoangelifchen

ftütften im fechjehnten unb fiebjefmten ^ahrhunbert unb bereit

TOnifter baoon überjeugt unb fdjämten fid/ beSroegen nicht, fid}

bei ?utfjer, SBrenfc unb anbern red)tfdjaffenen Geologen in toid^

tigen unb jmeifelhaften (StaatSrechtSfäflen ^RatS ju erholen. —
Wod) beffer wäre eS freiließ, menn bic dürften unb ihre (Staats*

minifter fclbft foldje in ber (Schule beS ^eiligen ©eifteS gebilbete

Ueotogen wären, meldte bei bergleichen Gelegenheiten fid) felber

raten unb einen einerfeitS bem SBillen ©otteS, anbererfeitS ben

oorliegenben Umffänben unb ben ilmen beffer als ben Geologen

befannten (StaatSoerhältniffen $eutfd)lanbS gemäßen (Sdjlufj er*

greifen tonnten."

$n feiner VebenSbefchreibung bemerft 9)iofer: Tie $tuS*

arbeitung mancher in ben $)tenft ber ©itelfeit einfd)lagenben

3J?aterien beS (Staatsrechts mar jtoar gar nic^t nad) meinem

®ejd)inacf, unb ^ofprebiger <Steinhofer in ©berSborf fagte ju

mir: ©r wollte lieber $ol$ Warfen, als feine &it auf fo ettoaS

oermenben. $d) antwortete iljm aber: «Solange eS eine SDrbnung

®otteS fei, ba§ eS Obrigfeiten unb Untertanen gebe, fo lange

muffe eS auch erlaubt fein, oon ihren fechten unb Pflichten, fie

fdjlagen nun ein, wohin fie »ollen, gu f^reiben. £er Damalige

fromme ©raf 3f eufj $u ©bcrSborf tröftete mid) bamit, ^falm 1, 3.

fte^e oon bem ©ered)ten: (Seine 33lätter oermelfen nicht; feien

alfo gleich manche (Stüde feine eigentlichen Früchte, fo feien eS

bod) ^Blätter, bie mit $u bem 93aum gehören unb nicht oerwelfen

follen. Unb ber feiige 33engel fdjrieb an mia): „3hre Arbeit,

woburdj fonberlich ber (Statut ber Söelt, fooiel fid) noch 5UV

3eit thun lägt, nach bem Sntereffe beS iRcic^ö (£l)rifti gebeugt

wirb, müffe noch ferner wohl öon ftatten gelten. %üx bie ge=

meine (Sache aber ift mir bie ^Ibhanblung (oom ^apft) im achten

Seil beS beutfehen (Staatsrechts lieb."

9?eben bem beutfehen (Staatsrecht arbeitete 9)?ofer baS £errU

torialftaatSrecht oieter einjelner 9fteid)Sftänbe unb anbere Schriften

au§, mürbe aud) oon mehreren §öfen unb oon anbern ^ßerfonen

um Sluffäfce unb SRechtSbelehrungen in mancherlei $äüen erfucht.
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£ie§ gefdjah namentlich oon beut branbenburg*an8bachtfchen £of

in einer midjtigen Erbfolgefrage, ferner oon §annouer über göt*

tingifche UnioerfitätSfachen unb über bie 93erbefferung beS ^ufti^*

mefenS. $)er Kurfürft oon ^ainj erforberte ein (Gutachten, mie

bie Uniöerfttät bafelbfl in beffere Aufnahme gebracht werben fönnte.

Auf Verlangen be§ tegierenben ©afen au <Stolberg4Bernigerobe

arbeitete $Rofer einige 3«it lang in SEBernigerobe. ^ür ben ©e-

brauch be8 Kronprinzen, nachmaligen Königs oon Xänemarf,

fc^rieb er (1740) eine Einleitung §u ben Damaligen noch unent»

fa^iebenen europäifdjen (Staatsangelegenheiten. Aud) famen ton

3eit ju Qtit einige jüngere £eute nach ooöenbeten UnioerfttätS»

ftubten ^u ilmi nad) EberSborf, benen er allerlei praftifdjen Unter»

rieht erteilte. Aufjerbem hatte er größere SReifen ju machen,

worüber baS Nähere im folgenben Abfd)nitt anzuführen fein mirb.

9Som größten 2Bert aber mar für SDfofer bie in EberS»

borf gefammelte ®emeinfd)aft eoangelifcher Ehriften un *cr Dei
"

Leitung beS ^ofprebigerS (Steinhof er, eines 2Bürttemberger§.

23on biefem (abreibt 2)?ojer: (Sein Vortrag mar oortrefflid), über»

jeugenb unb ^inreigenb. — EberSborf mar, n>ie mir hinfamen,

unb noch einige 3"t hernach, in einem fo blühenben 3uftanb, al§

eine ber erften chriftlichen ©emeinben gemefen fein mag. SGBir

hatten ben aüerangenehmften, oertraulichften unb oergnügteften

Umgang. — Allein 00m 3ahrc 1745 an nt\§tc ftdj (Steinhofer

eine 3eiltan9 ftav{ auf ^ herrnhutiW e ^ette; ba bann in bei-

gebe, in ber firchüchen SBerfaffung unb im Aeujjerlichen manche

Unorbnung entftanb.

Eben barnalä waren in ber 33rübergemetnbe unter Sin^n*

borf f^ttmme TOfebräuche eingertffen unb in §errnhut firchüche

SSeränberungen unb Einrichtungen getroffen, moburd) Sftofer ab»

gebogen unb in hohem ©rabe bebenflid) mürbe. Er brachte baljer,

um in ber <Sadje fidjer ju gehen, feine SBebenfen in fündig fragen,

benen er beifügte, „mie bie (Sache oon ber guten unb mic oon

ber fchlimmen (Seite angefehen merben fönnte". $>iefe fanbte er

jur üBeantmortung an oerfchtebenc ^t)eolocjen , namentlich an

53 e n g el, (Steinmetz, Oetinger. 2Bie gemiffenhajt er auch in biefer

Angelegenheit ©erfahren, erhellt au£ feinem Bericht: AIS ich f°

mit biefer (Sache umging, fiel mir ein, bie (Sad)e (3i"fenborfS)
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felbft tonnte boü) wohl Don ©Ott, bie oielen babci bcpnblic^cn

Mängel aber ber SRenfdjen (ein, welche ©Ott gulaffe, ot)ne bag

fte ber $auptfad>e fchabeten, nur bamit alte @l>re allein ihm

unb nicht ben 2J?enfd)en bliebe; ic^ legte auch augenblirflich meine

fteber nieber unb, »aS id> getrieben hatte, beifeit. 9?ach jient*

lid)er 3«^ aber (
in »eldjer ich in Slnfeljung biefer ©a^e ganj

gelaffen geblieben »ar) befam id) eine nod) ftärfere Ueberjeugung,

bag ich baran, ba id> ganj »iiiig fei ade« auf fi<h berufen ju

laffen, ein fixeres Äennjeichen Ijabe, bag ich ntc^td für mich

barunter fuche, unb alfo fei ich nun erf* in bem ©tanb, in biefer

<§ad)e unparteiifd) ©Ott ju bienen; ich foflte alfo barin fortfahren,

welches id) auch t^at. 2113 ich bamit jußanbe mar, fc^iefte ich

ben Einfang baoon bem ©rafen 3*nfenborf gu, um bie <©aa^e

gu prüfen, erhielt aber oon it)m nadt) einigen 2Bod)en einen ©rief

famt ber Beilage mit bem ©enterten gurücf, bag man meber

3eit noc^ £u ft fja&c >
bergleidjen ®inge ju lefen. 3$ gab fearauf

bem §err ©rafen in einem jmeiten ©abreiben nachbrüdltch $u

erfennen, wie ungegiemenb btefeS Verfahren fei; ich erhielt aber

eine fo abgefetymaefte Antwort, bag ia) wof}l falj, e8 täme auä

einem folgen 33riefrDcdt)fcl ebenfowenig eine Frücht t)erau8 als

auS einem ©eforäch mit einem SBein* ober ©djlaftrunfenen , ber

immer oerfeljrt antwortet.

2>er ©chmerg Über alle mir ^öc^ft bebentlid)en Vorgänge,

bie 3***üttung biefer ebeln unb anfehnlidjen ©emeinbe unb bie

(Sorge für meine ftrau unb Äinber (ob fie nicht auch in jene«

SBefen oerf(ochten »erben möchten, jumal wenn ich Äu8 ber 3C^

gehen unb fte in ber ©emeinbe jurürflaffen foOte) nahmen mich

bergeftalt ein, bag ich unter beftänbigem ©eufeen bahtnging,

auch am Seib elenb mürbe, faft um aßen (Schlaf fam unb boch

mich nicht entstiegen tonnte, ohne einen beutlithen SRuf ©otteS

auägugehen. ©nblid) aber machte ©Ott felbft ©ahn.

ÜKofer rourbe in ber — allmählich ganj nach bem dufter oon

£>errnt)ut umgeflalteten — ©emeinbe, »eil er nicht atleS billigen

unb mitmachen tonnte unb ttoflte, mit üfligtrauen angefeljen unb

ihm enblich eröffnet, er folle oom Slbenbmahl auSgefchloffen fein,

darauf antwortete er: „©trief ift entzwei, unb »ir finb frei!"

2luS ber 3eit beS Aufenthalts in ©berSborf erjählt 9Wofer
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noch weiter: 3$ fyatte faft bie ganje &t\t eine fo heftige (5ng*

brüfligfeit, bafj ich feine ganje ©tunbe, fonbern höthftenS cor*

unb nachmittags jebeSmal eine ^albe ©tunbe lehren unb reben

fonnte. ©rft ju foät bemerfte id), ba§ ich hieran meifl felbft

fdjulb ^atte, »eil idj in mein fleineS Arbeitszimmer feine frifttje

£uft hereinliefj, fo bog alle fünfte oon Ofen, Sicht u. f. m. fia>

mir auf bie ©ruft festen.

©in befonberer Zufall trug fid) mit einem ©rief $u, als

td) in (SberSborf wofmte. Sttein ^reunb, £err o. ©., würbe »on

feinem ©dt)wager befugt; biefer wollte mit einem ©türf oon einem

©rief eine pfeife £abaf anfteefen; Sfrtxx oon ©. mar neugierig,

nahm ben ©rief unb fanb barin eine fet)r heftige ©teile gegen

ntict). @r fragte feinen ©cf>wager, wie er ju biefem ©rief geg-

lommen fei? 3)iefer melbete ihm, er f)abe folgen auf einem ®ut
in (Saufen gefunben unb ju ftch gejtecft. $err o. ©. (teilte mir

baS ©tüd oon ©rief $u, ict) fannte fogleid) bie §anb unb fonnte

baburdj auch ben gangen §ergang ber ©adjc erraten. @S mar

nämlich um bie $t\t, ba man mich roieber (wie ich nachher erhöhten

lüerbe) nach Bübingen berufen wollte. 3)iefeS gu hintertreiben,

febrieb ein gewiffer ^rofeffor an ben SRegierungSpräftbenten; ber

nahm ben ©rief mit fich auf feines ©djwiegeroaterS ®ut nach

cBachfen ; aflba mufjte ihn ber ©djwager beS §errn o. ©. finben,

etnjtecfen unb mit nach ©berSborf nehmen, unb fner mujjte §err

0. ©. ihn gufäfligermeife »om ©ranb erretten unb mir ju $anben

bringen, ich aber bie £anbfdjrift erfennen; unb ba ber übrige

©rief abgertffen mar, mufjte boch biefe ganje ©teile noch unoerfehrt

bleiben — welch ein wunberbarer 3ufammenhang oieler btog ju*

fälliger Umtfänbe! 3$ nahm übrigens biefeS ©tücf beS ©riefeS,

fanbte eS an beS ©erfafferS ©djwager, einem ©ehetmerat, nach

©tuttgart, unb fdjrieb ihm er werbe felbft begreifen, welche ©enug-

thuung ich forbern fonnte; weil aber ber ©erfaffer mein Seljrer

gewefen unb ich ein (Shrift fei, fo wolle ich & Da&ci bemenben

laffen, bajj er feinen §errn ©djwager erinnern möchte, fünftig bc*

hutfamer ju fein.

3m 3at)re befugte ich württembergifche ©ab £einach,

währenb zugleich ber §of bort war. £ier nun trug man mir

abermals 2)ienjte an unb fuchte befonbcrS mich ju bewegen, wieber
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nach Bübingen ju gc^cn. 3<h antwortete aber einem ®eljeimevat:

Sirach fdjreibe ($ap. 41, 23. 18): „2Ber fid) feiner Arbeit nähret

unb Iciffet jidj genügen, ber ^at ein fein ruhig i'eben." 3" btefem

%aVL befänbe ich mich; fönnten fte mir etwa» nod) ©röfjere» Der*

fprecfyen, fo wollte icfc> folgen; aufjerbem aber fönnten fic eS mir

nid)t jumuten.

im Schlufc be§ ©berSborfer Aufenthaltes, weiter fo otelfach

oon religiöfen fragen erfüllt mar, mögen in betreff ber ^Religion»*

Parteien noch folgeube 53emerfungen DioferS 9?aum finben:

©egen Angehörige anberer $onfeffionen ober Seften

bin id), fotange fie bem Staat nid>t jdjäbttd) finb, noch >wdj

bem weltlichen Regiment greifen, auch fiel) beS sJ>rof einten*

machen» enthalten, fetjr gelinbe: ä£en ber liebe ©Ott auf feinem

©rbbobeu bulben fanu, ben fann ich auch bulbeu, unb wo ich

etwaS oon Wahrheit unb red)tfd)affenem 2öejeu finbe, ba§ ijt mir

ehrn?ürbig.

Unter ben Separatisten habe ich manche angetroffen, bic

blojj Ii bind) ein aü^u fd)arfeS Auge auf bie unläugbaren Mängel

aller ttrdjltchen $>crfaffungeu unb ba§ ungöttliche Vebeu fo oteler

^erfonen in bem fogenanuten getftlidjen Staub, fobann 2) burch

ein mehr ober weniger lieblofeS betragen gegen fie auf ihre ©e^

finnungen geraten, übrigens aber red)tfd)affene Seelen finb. Manche

hingegen finb hod)ntütige unb cigenliebige i'eute, welche nicht nur

fein §aar beffev, fonbern wohl nod) fd)limmer finb als bie, auf

welche fic löslichen. An allen aber glaube ich bewerft ju tyahtn,

ba($ fie in Diel auf anbere, hm3 e9en h lx Neu ig auf fid) felbft fehen

unb it)r eigene» böfeS ^erj nicht genug fenneu, fonft würben fie

um oieleS gelinbcr fein. And) fehlt eS Dielen an rid)tigen 23e?

griffen oon ber StnneSäubevung unb bem (Glauben; baljer fie leicht

Siebenfachen jum §aupt$wecf madjen, auch aü^uDiel auf fich felbft

bauen. — AI» id) nod) in Bübingen war unb manche ®cmeinbe*

glieber einen §ang jur Separation h at^"/ fncjte ein gemeiner

üDtomt artig, er halte nur auf bic Separation etwas, wenn man

fid) mit feinem «'perlen oon ber 2£clt fepariere; auf bie Sepa=

ration oon ber töirdje ^ini-jegen halte er nichts.

Die ÜKnftit'er finb gar feljr oerfd)ieben. 3J?and)e finb im

ßrunbe mit anbern eineS unb gut gefilmt, hoben fid? aber nur
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befonbere begriffe im £enfen unb befonbere Lebensarten im $tuS*

bruef berfelben angemöfmt. 9)iand^e hingegen fefcen bie ©inneS*

änberung unb ben (Glauben ju Diel auf bie (Seite, motten au§

eigenen Gräften ®ott lieben unb bauen barauf ben ©runb ihrer

©eligfeit; meines aber atleS in meinen klugen nichts taugt.

2BaS ich Don ben Freimaurern l^atte, tft hier ber Ort

nid)t, baDon $u reben, jumat ba fte burdjauS leugnen, bafj it)r

Orben eine SBejie^ung auf bie Leligton ^abe; melcheS ict) aber

feinem ganjen Freimaurer glaube. — $luS Dielen Umfiänben muft

ict) fdjliejjen, wo nicht alle, bod) bie metjien 2flitglieber pflichten

einer folgen ct)rifiltchen Religion bei, in metct)er man nichts Don

ber ©ottrjeit ©hrifti, LeligtonSgeheimniffen, ©inneSänbcrung unb

bem ©eltgmerben buret) ben ©lauben an ©hriftum hält.— UebrigenS

ftnb bie im £)rutf Dor^anbenen lieber ber Freimaurer unb bie

bei ihren 3"famnienrünften gehaltenen Leben bei mausern ©uten,

maS barin Dorfommt, im ganjen fo gar nicht nact) meinem ©efdjmacf,

bafc mir, fo gefeUfchaftlich ich auet) bin unb fo gern ich Don anbem

als LeltgionSfacfjen fprea^e unb höre, bod) bie Söetle fterbenSlang

mürbe, menn id) babet fein müßte, mo fo gefungen unb gerebet

mürbe.

©o Diel glaube idj auS ber (Erfahrung bemerft ju haben, bafj

in allen chvifHichen §auptreligionen alle, meldje 1) eine hinreietjenbe

buchftäbliche ©rfenntniS ^aben unb benen eS 2) ein magrer ©rnft

ift, ir/re (Seele ju retten, im §auptjroecf unb baiin jufammen*

foinmen: 1) eS müffe eine $lenberung in bem SBerftanb unb SBiflen

beS Sflenfchen Dorgec)en unb 2) mir (bie mir baS gefd^riebene 2Bort

©otteS ^aben) merben burd) ben ©lauben an 3efum, um feines

für unS crjianbenen $reugeStobeS mitten, geredet unb feltg.

SRetne Religion betreffenb, fo haDe i<h wfy nur ß ie eoan*

gelifc^e, lutfjerifdje unb reformierte unb bie fartmlifdje, fonbem auch

bie ber §errnhuter, ©eparattften
, ^nfpirterten , ^fuben, Natura*

liften unb Dieler anberen ©eften, fomoijl auS ihren Schriften als

auch au§ ihrem (langmierigen) Umgang genau rennen lernen,

unb ich mar mehrmals in Umfiänben, ba eS mir frei geftanben

märe, auch äußerlich ju glauben, maS ich wollte; ich feinn eS aber

ohne ÜJcenfchcngefäöigfeit ober anbere Lebenabfichten Derficf)ern,

- baj$ ich bie eDangettfch=Iutherifchc Religion für bie ber heiligen

28äd)ter, 3afob SJlofer. 6
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Schrift gemäßere hatte unb ihr ofme ade Ausnahme mit oofl*

fommenfter Ueberjeugung beipflichte, aber aud) groifc^cn befet)rten

Lutheranern unb Reformierten feinen fonberlidjen Unterfdjieb fpüre.

2Öie eä ©Ott mit benen galten werbe, bie baS gefchriebene

Söort ©otteS nicht haben, baS iji mir ju miffen weber nötig noch

möglich unb majje mich *«nc8 ungebührlichen föichteramteS an.

Die ©wigfeit ber ©öüenftrafen enblich (worüber Diel (Streitens

ift) h«lte ich ber Liebe ©otteS unb feiner ©erechtigfeit, bewanbten

Umftänben nach, burd)auS nicht für unanftänbig unb um fo weniger

ungerecht, ba ich wty oermuten tann, baß bie Skrbammten in

ber §öfle »erben beffer werben unb ju fünbigen aufhören, fonbern

otelmehr, baj$ fte bie alten (Stinben mit neuen häufen »erben.

Utertetjtiter Äbfdjmtt.

SlUerlct 3(uf gaben*

$ür bie Ausarbeitung beS beutfehen (Staatsrechts unb oielev

anbern bahin einfchlagenben (Schriften mar eS — bei ber Dürf=

tigfett feiner fonfttgen £ilfSmittet — oom größten Bert, baß

ÜNofer Gelegenheit erhielt, bem $aifer*2Bahltag (namentlich

ben S3erhanblungen über bie neue SBahlfapitulation unb bie be*

jüglichen Anbringen ber SReichSftänbe) ju ftranffurt anjumotmen.

§ier nämlich würben oon ben Äurfürften ober beren ©efanbten

alle Anliegen ber beutfehen SReichSftanbe terhanbelt unb in baS

SReichSgrunbgefefc, bie 2Bahlrapitulatton beS neu ju wählenbcn

ÄaiferS, aufgenommen. 9J?ofer mürbe nun (im Satyxz 1741) oon

bem furtrierifchen $of aufgeforbert, ber ©efanbtfchajt biefeS §ofe§

bei biefen 33erhanblungen beratenb jur (Seite ju freien. <Sed)3

Monate lang r)ielt er fid) baher auf bem SBaljltag auf unb würbe

babei Dielfach auch oon anbern SReichSftänben ju ^Ratc gebogen.

Die toichtigften Duellen beS bamalS geltenben Staatsrechts,
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^ßrotofottc unb Urfunben, mürben ihm tyex jugängti^. 6r

fdjreibt: SQBic biefer SBahlfonoent einer ber merfmürbigften in

etlichen hunbert fahren war, fo l)attc ich baran jugleich eine redete

hohe @d)ii(e, beren icf) mich aber aua) redjtfRaffen bebtente unb

unfäglich faimnelte unb arbeitete, fo baß td} »om September

(1741) bis SJiärj (1742) hnnbertunboierjehn (Gutachten unb anbere

Arbeiten oerjertigte, ohne maS ich fonft arbeitete, unb ich hatte

bod) für meine Ausarbeitungen nichts bei mir als meinen $opf

unb jmei 33üc^er. @S mar baljer nicht ju oermunbern, bajj mich

mein ©ebächtniS nur ein paarmal oerliefj unb id> ctmaS an*

führte, ba§ bod) irrig mar. Qmn ®lüd aber merfte eS nieinanb.

hingegen meinte einmal eine anbere furfürftlicfye ®efanbtfdjaft

etmaS erl)afc^t ju ^aben, baS falfdj märe, unb »erlangte oon ber

furtriertfehen ©efanbtfchaft einen (Don jener für unmöglich gead}=

teten) 23emeiS; als aber berfelbe fyinlängtid) unb überjeugenb

bargelegt mürbe, erftaunte fic barüber. — £er Äurfürft oer*

langte, baß itt) meine (Sebanfen barüber auffegen foflte, maS bei

ber neuen SBa^lfapitulation ju beobachten märe; ich tt)at eS, unb

baS meifte mürbe gutgeheißen unb in bem furfürjtlict)cn Safyl-

follegium oorgetragen; id) mar fcr)r glütflich bamit unb eS fam

manches auS meiner $eber in biefeS mistige SteichSgrunbgefefc

ber faiferlidjen SBahlfapitulation.

(Sine Ifoty ^ßerfon erfuajte mich, ein gemiffeS ®efuch bei beut

trierifdjen $of 51t unterftüfcen. $dj fagte : 2ÖaS <Sie mir jumuten,

ift contra jus naturae (gegen bie natürlichen SRechtSgrunbfäfce)

!

3ener entgegnete: £er ÜEBalfifch ha* fein anbereS jus naturae, als

baß er ben Heineren fftfd) frißt! ^fdt) ermiberte: (Srftlich fei bem

nidt)t fo, fonbern baS thun nur bie SRaubfifche ; ber Sßalfifd) laffe

bie Heineren Sifche ruhig um ftdj h^rumfehmimmen, unb maS bie

SRaubfifaje anbelange, fo feien eS Bruta (unoernünftige £iere),

unb für folche Bruta fehiefe fidj auch fo ein brutales jus naturae;

mir aber feien oernünftige SRenfdjen unb füllten etmaS billiger

miteinanber hobeln.

AuS erheblichen, ben trierifchen $of unb meine eigene ^ßerfon

betreffenben Urfachen mollte ich infognito auf bem Wahltag fein

unb bebiente mich bat)er beS üftamenS Dr. SBeilerbergcr. Seil

nun manche, bie mich nicht genauer fannten, barauS fchloffen, ich
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müfjte ein 5lrjt fein, fo fycfc man mid) ball? <§err l'eibmebifuä,

balb wollte man mid) gu Äranfen unb (sterbenben holen; wen»

id) bann erflärte, id) fei ein Xoftor ber SRedjte, fo machte man

mir roofyl ba§ Kompliment: ©i! man hätte gehört, id) fei in

beibem gut! n?etd)e§ id; aber fyöflid) ablehnte.

$m iJrü^ja^re 1742 reifte id) mit ber fd)Wer belabenen $0=

burger ^oftfutfdje nach £>au§. ^m (speffartmalb ftttrjte ber

2Bageu um, bid)t neben einem tiefen 2lbgrnnb. $on <2aalfelb

nahm id) bie $oft nad) (SberSborf ; weil aber ber orbentlid)e SBeg

über unb burd) bie ©aale wegen hohen 2Baffer§ nid)t ju paffteren

mar, mußten mir einen anberu 2öeg neunten, melden ju jeigen

ein alter <ßoftfnecf)t ein (stücf 2Beg mitging, tiefer fanb ein

33eil im 2Beg, wollte e8 anfangt mit nad) £aufe nehmen, gab

e§ aber Ijernad) meinem ^oftiüon mit unb fagte, man miffe nid)t,

»o mau eä unterwegs brausen fönnte. 3»i Sauren marf eine

neben mir fifcenbe djriftlidjc $rau bie ftrage auf, ob $inber

®otte§ aud) auf Reifen in ®cfaf)r geraten fönuten? 3d) fagte:

MerbingS! unb führte an, ma3 ber SIpoftel $aulu§ (2. $or. 11,

26) ton fid) bezeuge. Tie §ol)lWege lagen toll (Schnee, mir

mußten beSljalb auf bem 5lcferfelb fal)ren unb famen gegen einen

ftarfen mitben iBirnbaum. ^d) bürfte mid), ba§ mir bie tiefte

ntdjt tnä ^eftd)t fd)lugen; ber 2Bagen mürbe aufgehalten, unb

iubem id) mid) aufrichtete, fagte mid) ein ftarfer 2lft l)intcu um
ben §al§ unb torn fe§te fid) eine fyertorragenbe ftarfe 3pifce

mir ganj feft an ben $ef)lfopf. Söäre ber 2Öagcn mit (bemalt

torwärtS getrieben morben, tjättz mir ber Slft ba£ ®enicf ge*

brocken, unb märe ber SGBagen rücfwärtä gegangen, fo l^ättc mir

bie (Spifce ben §al$ burcfybofyrt.
syjan terfud^te allerlei, mid)

lo§ ju machen. (53 mar aber atleS tergeblid) unb id) mufcte alle

3lugenblitfe be§ £obe3 gewärtig fein, ©nblid) fagte id): 9Jun

weiß id), warum ©Ott und ba§ 33etl heute h<*t ftnben laffen; e8

ift fein anberer $at, alä ben $lft abzuhauen. Tiefet gefd)al) auch

unb al»baun fonnte mau mir heraufhelfen. @§ finb nachher

tiele Veute, benen ber ^oftiüon folgen 3ufaü er$äf)lt Ijat, ljuu

ausgegangen, biefen mnuberbaren 31 ft unb wie ich Dari" gefteeft,

ju feheu.

$ll§ im Satyre 1745 wteber eine neue ftaifcrwahl beoorftanb,
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hatte ich sunächft ein (Gutachten tiac^ §annooer ju erftatten,

ma8 auf bem ffinftigen Wahltag ju beobachten fein möchte, mobei

td) benu Diele praftifdje 9lnmerfungen au8 bem, maS id) auf bem

früheren SBahltag beobachtet ^atte, anbringen fonnte. darauf

marb id) gu ber furbra unfaire ig i f
d)e n 2Bahlgefanbtfd)aft nach

ftranffurt berufen unb blieb bort bi§ nad) erfolgter 393ar)t unb

Krönung. 9lud) bteSmal hatte id) nod) Don anbern unb

Sanbftänben Aufträge.

(Sinft »erlangte ber I)annÖoerifa^e £taat§minifter, £>err

o. 9)iüna^ Raufen, in einer mistigen (Sacf)e ein fchriftlicheä

(Gutachten oon mir; id) fefete e§ auf unb fdjicfte e§ ihm burdj

meinen ©olm. 2118 er e§ gelefen ^atte, Derbrannte er e§, um
befto gemiffer ju fein, bafc bie (Sache geheim unb oerfdjmiegen

bleibe. Nachher {durfte er mieber ju mir: ein in meinem ®ut=

achten enthalten gemefener ©ebanfe, an meinem ihm tief ge*

legen märe, fei ihm aufgefallen; idt) möchte alfo ba§ (Gutachten

noch einmal auffegen. fc^tc e$ ^um jmeitens unb brittenmal

auf; er fdjicfte e3 mir aber allemal mieber mit bem iöemerfen, ba3

®utad)ten fei fdjön unb grunblich, aber ber oon tym oermijjte

©ebanfe fte^e nid)t barin. 2113 mein (Solm jum brittenmal mit

biefer Slntmort mieberfam, bad)te ich in meinem ©inn: lieber

©Ott! menn an biefem ®ebanfen etroaS gelegen ift, ift e§ bir ja

etma§ ©eringeä, mir biefen ©ebanfen mieber einfallen ju laffen

!

ftaum ^atte ich fo in meinem <Sinn gebadet, fo fiel mir etmaä

bei. 3<h fagte meinem ©ofm: 3d) glaube, ich fy
a& c meinen Der*

lorenen (Gebauten mieber ; menn bem fo fei, mollte ich tym nat^ s

her erzählen, mie e§ zugegangen. $d) fefcte mtd) nieber, fchrieb

e§ auf, unb §err o. 9J?ünchhanfen lieg mir fagen: $a, ba3 fei

ber ©ebanfe, ber ihm entfallen märe, darauf teilte id) meinem

©ohn ben Verlauf ber <£adje mit.

3>em neugemählten tfaifer mürbe eine £enffchnft über*

geben, welche id) auf (Srforbern be§ £errn o. ättünchhaufen au§;

gearbeitet: mie ber $aifer e$ anzugreifen haben möchte, um ftd)

eine für Deutfdjlaub glütflidje Regierung oerfpredjen. Od)

ftellte als §auptgrunbfäfce auf: 1) £eutfd>lanb fei ein föeich,

melche§ mit Siebe regiert merben muffe; motle man etma§ gegen

ben SBiberfpvud) ber 9tcich§ftänbc ergingen unb eS gelinge
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nicht, fo (cibc ba§ faiferliche Anfehen ungemein; wenn aber bic

9ttme gar jurücfImlage , habe man fo üiel Sa>ben baoon, bajj

man wünfd)te, bie Sache nie angefangen ju haben. 2) (Sine un-

parteiifche ^wftisabminiftration mache eine faiferliche Regierung

fc^r beliebt unb eine parteiifche fe^r »erhafjt. 3) 2Küffe man in

9icltgion§fachen feine §efttgfeit unb feinen 33erfolgung3getft

auffommen taffen, fonbern beibe Parteien baju glimpflich an*

weifen, im ^rieben miteinanbev flu leben unb fidt) mit bem ju

begnügen, wa§ bic 9teidj3grunbgefefce jebem £eil gulegen.

(Sine fehr widrige Angelegenheit war e§, woburdj ÜJJofer

mit fetner württembergifchen §eimat mieber in 53erbinbung trat

unb feinem SBaterlanb einen erheblichen 3)ienft leiten foHte. 9cach

ber alten württembergifchen SSerfaffung Ratten bie Stänbe, $u*

fammengefefct auS ben Söürgermeißern ber Stäbte unb ben eoan*

getifa^en Prälaten, unb namentlich ber engere ftanbifccje AuSfchufc

fehr meitgehenbe 33efugniffe in SBahrung ber SRedjte be8 ?anbe§

gegen ben §erjog. 3>tcfe „württembergifche Panbfchaft" nun

hatte gewiffe 3"ri(herun9cn xn betreff ungefdjmäterter Aufredet*

Haltung ber eüangetifdjen Religion, bie fogenannten Religion 8*

reoerfalien, für ben $afl, baß ber §ergog ber fatholifchen

Kirche angehören fotlte, jebeSmat, fowie bie lanbfehaftlichen Rechts*

$uf*änbigfetten überhaupt, ftch Dom ßaifer nach beffen SRegterungS*

antritt oon Geichs wegen beflätigen laffen.

£)iefe 33eftätigung unb bie ber übrigen ^rioilegien ber

?anbfchaft mar oon £aifer $arl VII. (unter bem 22. Dcooember)

nur mit einer gemiffen ^laufet erteilt worben. hierbei tootlte fich

bie württembergifche £anbfdjaft nicht beruhigen; fie er(ie§ beS^alb

an 2fiofer bie ©inlabung, er möge nach Stuttgart fommen, bamit

ber AuSfdmß unb bie ©ehetmeräte mit ihm perfönlich bie in ber

wichtigen unb fdm>ierigen Sache thunlichen Schritte beraten fönnten.

Sttofer entfprach biefem 2Bunfch ;
fein SRat, junächft an bem fatfer*

liehen $of baS £err ain ju f
onbieren, mürbe gutgeheißen unb

er mit ber Ausführung beauftragt. (5r reifte alfo nach ^ranf*

furt gurücf unb mußte unterwegs nicht ohne (Gefahr bie auf bem
SRücfyug befinblichen fran$öftfchen Gruppen paffieren. ©r erzählt:

3u Sinzheim in ber $falg traf ich W0" einen (tu Verfolgung

ber franjöftfchen Armee begriffenen) faiferlichen ©eneral mit ber
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Aoantgarbe an. Um aßen SBefc^merttc^fetten auszuweichen, führte

mid) ber *ßofiitton burdj bie abominabelften Nebenwege über 23erg

unb £f>al, bis wir in bie SBergftrage tarnen; biefe oortrefflidje

©egenb war üöüig ruiniert unb fal) nun wie ein oon ber $eft

oöflig auSgeftorbeneS £anb auS, inbem wir bis §eibelberg feinen

einzigen 2Kenfd)en no$ ein £ier erblidten. Wacfybem i$ Don §eibelr

berg auS fünf (Stunben gefahren war unb nichts meb,r beforgte,

flieg id) auf ein franäöfifdjeS 3ägercorp3. SllS idj bem miefj an=

tyaltenben Offizier fagte, bag id) preugifdjer ©efyeimerat wäre,

lieg er mid) fyöfüdj sieben, bo$ fd&ien iijm mein neben mir im

SGBagen fxccfcnbcS fdjöneS <ßaar ^iftolen fetyr in bie klugen ju ftedjen.

3e näfyer id) £armftabt unb granffurt jU fattt/ jc trauriger fafy

bie ©egenb auS, unb man fonnte oft nid)t me^r untertreiben,

wag SBiefen, ©arten, ftrucfytfelber ober ungebauteS 2anb fei. £ie

an ben ©tragen tiegenben oerfd)madjtenben unb mit bem Xobe

ringenben fjranjofen machten mein ganjeS §erj rege. — backte

auf biefem SBege, wie aud) fonft , öfter: D, wie miberfpredjenb

benfen unb fyanbeln bie (Souoeräne ! IDiandjer fann fidj lange beftnnen,

efye er einem ferneren 33erbred)er baS l'eben abfpricfyt, ober tfyut

eS mofjl gar nidjt. Aber burdj einen $rieg, beffen man Ijätte

überhoben bleiben fönnen, TOtlionen Sttenfdjen auf unjäfylige SBeifen

jeitltd) unb biete ewig unglürflid) machen, barüber gefyt man fyin*

weg, als ob eS eine $leinigfeit beträfe.

3n iJranffurt machte tdj oerjdjiebenen ©efanbten unb faifer«

liefen 9)iiniftern als föniglidj preugtfcfyer ©efyeimerat unb als ein

$affagier meine Aufwartung, fprad> juerjt oon anbern <3adjen,

fagte enblidj, id; fomme jefet auS Sßürttemberg , wo bie faifer*

tidje SRefolution in ben SReoerfalien fefyr grogeS Auffegen unb

Bewegung oerurfadjte, unb woi) üble folgen ^aben fönnte;

eS wollte mir aber feiner auffifcen, auger ber wadere baörifdje

^offan^ler ^rei^err o. Sörettenloljn. tiefer fagte mir im 93er*

trauen, ber atlju eifrig fattyolifcfye faiferlicfye Oberftfämmerer ©raf%
fei fdjulb; eS werbe aber nichts in ber Sadjc ju tfyun fein, auger

ber Äönig oon reu gen neunte fid) berfelben an, als auf welken

§of ber $aifer üiele föüdfid)t nehmen müffe. An biefen Aeuge*

rungen Ijatte id) genug unb ging nad) (Stuttgart jurüd, unb eS

würbe befdjloffen, idj foötc nun audj nadj Berlin geljen.

Digitized by Google



88 9$terjefjntcr 2tbfa)nitt.

3u ^Berlin motlte man anfangs burdmuS ntd)t in bie Sache

hineingehen, meil man glaubte, e§ fei nichts meiter barin auS

gurid^ten, in meldjerlei Ratten ber Äönig lieber baoon bliebe. —
5118 alles nidjtä verfangen mollte, bat ich meinen alten bewährten

©önncr, ben ®eheimerat SBeinreich (melier bie beutjehen SReid)S*

fachen ju behanbetn fyattt), er möd)te menigftenS nur einigen

©abritt tfmn, weil man fonft gan$ geroifc bie Scfmtb allein auf

mich legen mürbe, als ob idt) mein ©efchäft fo fehlest geführt

hätte, (Sr oeranlafjte fobann, bafj ber »reufjifchc ©efanbte am
faiferlidjen $of ben Auftrag erhielt, bie Sache ju unterftüfcen.

—
Der ßaifer faf) benn auch bie Elften in biefer SReoerfaltenfache

felber ein, prüfte ftc unb fdjrieb barauf eigentjänbig bie oon ber

mürttembergifchen ^anbfe^aft erbetene 33eftätigung.

«on biefer iRcifc nadt) Berlin erjä^lt ÜHofer: 3$ reifte

äunäd)fi mit meiner $rau oon (Stuttgart nact) (Sberäborf. Ober*

halb Samberg unb unterhalb Äronach mar ba§ Zfyal äanS ü&crs

fchmemmt, unb bie £eute au3 einem Torf riefen unä ju, um-

füllten ansteigen unb bie (£f)aife burd) ba§ Saffer fahren laffen,

mir aber foUten gehen, bi§ mir su einem (Steg fämen, über

roeldjen mir fomnten fönnten. 2Bir gelangten audh enblich, na(hbem

mir meit unb breit nid)t3 mehr oon unferer Shaife ober einem

SJienfchen fahen, ju einem Steg, meldjer aber au§ einem einzigen

SBalfen ohne aüeä ©elänber beftanb, ju meinem man etma fed)$

(Stufen hinauf unb auf ber anbern Seite mieber fo oiel tynab

mufjte. Der halfen mar nicht fo breit, bajj id) barauf hätte

gerabeauS gehen fönnen, fonbern ich mußte feitmärtS einen $ufj

nach bem anbern fefcen, um fo ^iitUber^ufo mmert. ^n ber

Hflitte mar ber 33alfen faul unb ein Sörett barauf genagelt ; unten

aber rafte ba§ ÜBSaffer mit aller möglichen 2But auf baä grauen*

haftejie burch. ©3 ging fchon gegen bie 9facr;t, mar regnerifch

unb fall, unb mir hätten etliche Stunben mieber in ein Dorf ge*

habt, menn mir hätten jurürfgehen moöen, mie ich D0£h Su oberer

Seit hebert* unb taufenbmal lieber gethan hätte, $ch nahm

ba§ ©epätf, ba§ mir, um e3 nicht im SSaffer ju oerlieren, mit

und genommen hatten, auf mich unb ging juerft auf ba3 belmt-

famfte allein hinüber, legte baS ©epärf ab unb fam mieber herüber,

meine liebe %xau abjuholen. Seil aber biefe einen unfehlbaren
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<8a)roinbe( unb fomit ben gemtffen Xob beforgte, wenn ftc bie

5(ugen offen behielt, fo mußte id) ftc ebenfalls feitroärtS mit ge*

fdjloffenen klugen über biefcn 53atfen führen, tyr, als mir an baS

aufgenagelte 33rett famen, fagen, fte foHte bie f^üfec etmaS empor*

fyeben, I>ernadj mieber, baß nun baS 53rett ein ©nbe fyabe, unb

fo Ijalf uns ®ott glütfua) hinüber; aber, wie teidjt ju eratyen

unter fötaler Slngft, baß ü)r bloßes Slnbenfen nodj jefct midj ganj

bebetfcn fann. 9tteine liebe ftrau fagte mir nad^er, fie §abe fidj

f($on Döflig barauf ergeben gehabt, baß fie ^inabjlürjen unb er*

trinfen würbe, unb in tfyrem (Sinn ©Ott nur gebeten, baß fie midj

md)t audj fyinabjiefyen unb mit um baS 2eben bringen möge.

miß fyaben bamalS bie @nget ©otteS baS 23ejte gettjan.

Änfjeljttter Äbfdjmit.

Hornburg mtb §ancm*

3u Anfang beS 3a$reS 1747 ^atte 2Kofer fi$ entftyoffen,

oon ©berSborf wegzugeben. £)a erfytett er einen SRuf beS ?anb*

grafen ju §effem§omburg a(S ©etyeimerat unb SDirettor ber

3?egierungStan$lei. 3$ fdjrieb, berietet üftofer, ganj aufridjttg

unb unoerbtümt, nad) melden ©runbfäfeen in SRetigionS*, ©taatS-,

Ouftij*, Sinang* unb ^ßoli^eifaa^en ia^ fyanbeln, aud) wie id> mid)

im Umgang mit bem £anbgrafen Oermten mürbe; wenn nun ber

iperr £anbgraf alles biefeS leiben fönntc, fo moüte idj auf eine ^ßrobe

in feine Xtenfte getyen. ©S mürbe and) atleS gebilligt unb beliebt.

üfteine Sibliotljef unb übrige üftobilien gingen in einem ©djtff

ben 2Rain fyinab bis ffranffurt. 211S aber untermegS bie ©djiffS*

(eute über Wittag im SöirtSfyaufe waren, mürbe ein üon einem

Sungen übet regiertes leeres ©cfyiff oon bem ©trom fo Ijart baran

getrieben, baß jenes <&duff fan! unb meine 93üdjer unb fonftigen

Saasen tljeilS feljr befd)äbigt, teils gang unb gar oerborben würben.
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$118 bie 9?a<$rtdjt boton nach Hornburg (roohin ich allein oorauä*

gegangen) tarn, befragte mich bie %xau ^anbgräfutsSttutter, ob

beut fo fei unb ma8 idj gu biefem SSerlufl fagte? 5118 ich it)r aber

mit größter ©elaffen^eit antmortete, baf} ich tiefen 3ufa^ gebutbig

au£ ber §anb ©otteS annehme unb jufrieben fei, fagte fte mit

auSne^menber SBemegung: 2)a8 iß mir erbaulicher, als menn id)

oiele ^rebtgten gehört ^ätte.

2)?ofer ^atte nun bie Hufgabe, bie zerrütteten ^inanjen be8

lanbgräflichen §aufe£ roieber auf gefunben $uj$ ju fefcen, unb

griff mit geroot)nter £lmrt™ft aut§ biefc Sirbett an. ©r entmarf

$oranfchläge, meiere in ben SluSgaben nidt)t überfajritten »erben

foüten, forberte bie nötigen (Sinfd^räntungen im §ofhalt unb ben

£anbe8au§gaben, mußte bie (Einnahmequellen gu beffern unb hielt

über orbnungSmäjjiger SftechnungSablegung bei allen (Sinnahme*

ftellen. Namentlich flettte er einen ©chulbentilgungSptan auf unb

lieg ftch bie 3"pthcrung geben, baf? berfelbe eingehalten unb leine

neuen (Schulben gemacht mürben. Durch ftrenge $ün!tltchfeit in

ben 3ahIun9cn f«^tc w o*tt $rebit mieberher^ufteüen. Unju*

oerläffige Beamte mürben, mo fie fich fanben, entfernt, ©ein

©runbfafc mar, am rechten Ort $u fparen, nicht aber, mo bie

@hre ober bie üöilltgfeit oerlefet mürbe; ben Beamten fo toiel ®e*

halt ju geben, bajj fie bei einer guten ©efonomie ehrlich baoon

leben unb etmaS erfparen fönnten, hingegen auch alSbann alle

Ungebührtichfeiten fc^arf $u betrafen. Die Hccife (namentlich

SGBirtfchaftSabgaben) ljmtte, fchreibt 9)?ofer, bisher, megen be§

Dielen UnterfchleifS menig eingetragen. ich aDcr Dcn Abgabe*

Pflichtigen einbringlich oorjtellte, mie fehr fte ihr ©emiffen baburch

befchmerten unb ihnen einen jährlichen Slccorb oorfchlug, nahmen

fie eS mit Dan! an, unb nun trug bie Slccife ein 9Jc*erfliche8 mehr

ein. Die oortreffliche ungebraucht liegenbe ©aljqueüe aber mußte

ich, au§ Langel an ©elb unb £ol$, nicht gu nufcen ober in

^ßadt)t ju bringen. — 3n ber äußerften Unorbnung mar bie Äanjlei

gu Hornburg; bie State famen, mann unb mie fie mollten; ber

Äanjlift, $an$letbiener unb beffen nafemetfe» SBeib maren mit

in ber föatäjtube gegentoärtig unb gaben auch Wohl t^r (Gutachten;

eS mürben feine orbentlichen SSeratfdjlagungen gepflogen, fonbern

jeber fRat fam, mie e8 ihm beliebte, nahm oon ben einlaufenben
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(Sachen, waS er wollte, referierte, mann unb fo biet ober wenig

er wollte, unb alles würbe als ein 2)iSfurS befjanbelt; übrigens

las man Seitungen, unterhielt fid) mit ®efprächen, jeber blieb,

fo lange er wollte, unb ging, wann er wollte. 3$ aber machte

fogleich eine Äanjleiorbnung unb lieg fie Den Stenografen genehmigen;

ich ging mit gutem Söetfoiel ooran, fam auf bie befitmmte ©tunbe

in bie Äanjlei, lieg bie Räte, wenn fte nicht ju rechter 3eit famen,

holen, h"lt für mich ein 93er$eichniS über atleS, waS einfam, Oer*

teilte bie Elften, forgte für rafche (Srlebigung, braute felbft bie föegi*

ftraturen in ©rbnung unb machte einen <ßlan, wie bie Strdjioe

einzurichten feien.

©ogar mit ber ^orftwirtfdjaft hatte 9#ofer fid) ju be*

faffen unb fchreibt: (Sin SBatb oon Dielen taufenb borgen, bie

hohe 9)?arf, mar faft gänjlich ruiniert. entwarf einen

orbentlichen 92ufcungSplan, bamit ber 2Balb ftdt) wteber erholen

fonnte. Um mit gutem 23eifm'el ooranjugehen lieg ich, wiewohl

ich ^aju berechtigt gewefen, für mich fein ©djeit hauen/ fonbern

faufte all mein $0(3. 9Jlein Nachfolger hingegen, lieg ju feinem

©ebrauch bie €>oifcen oon bem jungen Nachwuchs abhauen, weil

fie fo gut jum ©rennen feien.

3wifdt)en 3)armftabt unb Hornburg würbe wegen gewtffer

©erechfame geftritten. $ch f
a9*e Dcm £anbgrafen, ich wügte wohl

einen 2Beg, wie bie Sachen balb beffer gehen würben: wenn er

nämlich bem Referenten in jDarmftabt ein fdt)öned ($efchenf an

barem ®elb unb eine jährliche anfeidliche $enfton geben woÖte;

gleichwie aber ihm, bem ^errn Sanbgrafen, eS nicht gefallen

würbe, wenn Darmftabt mir bergleichen Stnerbietungen machte,

fo tonnte ich ihm auch nicht raten, gegen £>armftabt alfo gu

oerfahren.

3n Darmftabt erfuhr man aber unfere größten ©ehehnniffe

unb wir tonnten lange auf feine ©pur fommen, wie eS juginge.

©nblich traf ber £anbgraf felbf* feinen Äammerbienei (auf ben

er alles h*elt) darüber an, wie er ihm bie Staffen, barin er feine

geheimften ©achen oerfteefte, auSfud)te.

93ei jenen ©treitigfeiten hanbelte eS fich um eine fehr wichtige

Urfunbe, welche im Hrchio nirgenbS ju finben war; enblid) ent*

beefte ich fie an einem Ort, wo man fie gewig nicht gefucht hätte;
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fic fanb fid) nämlid) einer Rechnung Dom 3afyte 1023 beigebun*

ben, al£ beren 33eleg fic gebraust morben mar.

%wd) bie fird) liefen Angelegenheiten beS (leinen ?anbe§

waren if>m jugemiefen, unb babei erfreute SDJofer fia) eine§ au§*

net/menben 93ertrauen3. ©r berietet: £>ie Reformierten bezeugten

ein fotcfyeS Vertrauen ju mir, bafc fic mia} freimiüig bei bem £errn

Vanbgrafen aud) $um (Sljef be§ reformierten ÄonftfioriumS fidj

auSbaten, mie idj e§ bei bem eoangelifa>lutIjerifd)en ohnehin mar,

unb mir famen feljr mo^l miteinanber auS.

3m übrigen aber (am oiele§ $ufammen, irnn fein Slmt „red)t

ferner unb fauer ju machen", ©ine Partei am £ofe trat feinen

®runbfät?en auf jebe Seife entgegen unb ber tymangplan mürbe

gletdj im erften sBierteljafyre Übertritten, (5r ftetttc ba^er bem

£anbgrafen fdjriftlidj oor, auf meldje ©runbfäfce unb Söebtngungen

er in feine £tenfte gegangen fei unb ba§, menn e8 auf bem bis*

fyerigen $ujj fortginge, er meber mit (Sljren nod) 9cufcen in feinem

$lmt befielen fönne, fonbern jebermann glauben mürbe unb müfcte,

entmeber er fei ber efjrlidje 9)iann nidjt, für ben man Üm gehalten

Ijabe, ober er gelte nicr)t£ bei bem i'anbgrafen
;
meldjeä betbeS ir)

n

tn(onunobiere. !£er £anbgraf anerfannte jmar feine ©efd)itfliaV

(eit unb SReblidjfett, meinte aber oon feinen eigenen anbermeiten

Anfdjauungen nidjt abgeben ju (Önnen. „2Ba3 mar ba anberS

ju tfjun, al§ ju ger)en?"

2)a^u (am, ba§ er ben in (Sberäbovf fo reiajlid) genoffenen

Umgang mit ®leidjgeftnnten für ftdj unb bie ©einigen fdnnerjlidj

entbehrte. 53on ben menigen ^erfonen, an bie er fid) f)ätte etma

aufstießen mögen, fdt)rcibt er, e8 fei ber eine ein ganjer unb ber

anbere ein falber ©eparatift gemefen, „ba benn au§ unferem

Umgang ntd)t otet herausfallt".

5113 er (im Oftober 1748) oon bem i'anbgrafen feine (5nt*

laffung erhielt unb „oon Hornburg mieber frei mar", ging fein

SBunfdj nur baf;in, oon neuem fid) in bie ©title ju begeben,

unb jroar ju ftranffurt a. Stt., (onnte aber be§ sDfagiftrat§

Genehmigung ba^u nid)t erhalten. (Sr motltebarauf naaj Ufingen
gießen, ma§ fid) abermals serfdjtug, unb fo mahlte er ftriebberg.

©ogteid) marnte hier ein Pfarrer oon ber Langel bie ©emeiube,

man folle (eine ^ietiften ^ereinlaffen! 2Beif nun barüber 23e*

Digitized by Google



9lbf4»ieb oon Hornburg. Slfabemie in $anau. 93

roegungen in ber ©tabt Ratten entfielen mögen, änbertc er Jemen

Sinn nochmals. 3D?an riet it)m fobann §anau an, nnb er lieg

e§ ftd) gefallen; bodj bat er junächft ben i'anbgrafen, ba| u)m

in $lnfet)ung fetner ©Triften (rote oormalS in ftranffurt a. b. £).,

©berSborf unb $omburg) (Scufurfrei^cit gemährt »erben möchte;

bie§ tourbe ü)m benn auch jugeftanben.

2)?ofer 50g nun nach $ an au unb errichtete r>tcr (1749) eine

©taat§* unb Äanjleiaf abemie, in melier junge Männer

nach oollenbeten Untoerfiiätäftubien für bie flaatämännifche Lauf*

bahn angeleitet »erben foüten. ÜDen £et)rftoff bilbeten oornehmlich

bte wid^tigften fdjmebenben ftaatSrechtlichen fragen be§ beutfehen

föetdjS unb ber einzelnen 9Reid)§|länbe nad) rechtlichen unb »oli*

tifc^en ©eftdjtSpunften, fobann ba§ europäifche SBölferredt)^ jebeS*

mal mit Erläuterung burdt) bie feit Imnbert fahren »orgefaUenen

benfmürbigften ©treitigfeiten unb 5lbfommen. (Schließlich mürben

praftifdje Uebungen oorgenommen.

j£a8 Unternehmen erfreute ftch Dielfeitiger Slnertennung. $ln*

träge, feine $lfabemie — mit ©ehaltbejug — nach Harburg ober

fie nach ©rfurt ju oerlegen, lehnte 9ttofer ab, metl ihm bie 9?ähe

oon ^ranffurt erroünfcht roar.

2lber auch btefer Söeruf fotlte fein bleibenber fein. — $118

barauf oon bem häufigen SBechfel feine§ SBohnortS ein ^ömifc^er

Äritiler $lnlaj$ nahm, bie ^rage aufgumerfen, roarum boch üftofer

toeber in SBien, noch (Stuttgart, noch ^ranffurt a. b. £)., noch

Hornburg, noch §anau, noch fonft irgenbmo mit ber menfeh«

liehen ®efeflfchaft fich haDe »ertragen fönnen? antwortete er:

ber Prophet 3mima§ flage, eS Robert iebermann rotber ihn unb

janle im ganzen ftmbe; unb marum baä? (£r fagte ben beuten

ju oiel unangenehme 2Bat)rheiten. — £>te3 mürbe auch für ben

ferneren Lebenslauf 2J?ofer3 Aufgabe, unb er hat fie, roie nun

ju jetgen, in ootlftem 3J?age unb mit oöüiger ©elbftaufopferung

erfüat.
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mUMft ins »aterlanb*

2118 §er$og $arl Slleranber oon ÜEBürttemberg jtarb (1737),

mar beffen ©ofyn $arl (Sugen erft neun 3toty« alt; er nmrbe in

früher 3ugenb (1741) ju^riebrtt^ bem©roj$en nadj Berlin

gefdjicft, um bort ftd) in ber ©taatS* unb ÄriegStunft au§ju=

bilben. (sdjon mit fedjjeljn Saljren erflärte ifyn ein faifcrltc^cS

SReffript für ooüjäljrig, fo bafj er nun bie Regierung beS §erjog*

tumS antreten fonnte. 39ei biefem 2lnlaj$ fdjrieb ifym griebridj

ber ®ro§e: „(glauben <5ie,ni$t, bafj SBürttemberg für ©ie ba

fei ; feien (Sie oielmefyr überzeugt, bafc bie SSorfefyung ©ie in bie

2Bett tommen liefe, um 3fyr $3olf glücflidj ju maa^en; fefcen <5ie

bafyer ftetS fein 2Bol)lerge^en Ijityer als 3§xe Vergnügungen !" —
%m Anfang feiner Regierung fdjien benn aud) ber junge $ergog

biefe (Srmafynung beaa^ten ju »öden. „Slber/' fo berietet ein

rottrttembergifcfyer ©efcfyidjtfcfyreiber*), „e3 folgten Salb traurige

Sa^re ber SBiflfür unb (Seroaltljerrfcfyaft, too bie fjeiltgften SRedjte

mit fräßen getreten, bie fcfyäbliajßen ^ijjbräudje ju ©efefeen er*

Ijoben unb ben unerfättlidjen lüften eineö oon bbfen Ratgebern

irre geleiteten dürften ntc^t allein ba§ ©lücf einzelner Familien,

fonbern be§ ganzen £anbe§ ÜZBoIjl aufgeopfert marb."

S3ei bem ©djtoiegeroater be3 §ergog£, bem üftarfgrafen oon

Saireutfy, biente ber ©eljetmerat o. SJJontmartin; berfelbe toirfte

auf bem iReidjStag ju SRegenSburg (1756) für ben SRetdjSfrieg

gegen <ßreufjen, mürbe bafür in ben föetmägrafenjianb erhoben

unb oom SEBiener §of bem iperjog oon SBürttemberg empfohlen,

melier it)n gum erften üttinifter unb ^räfibenten be§ ©eljeime*

ratS machte (1758). #on biefem balb atloermögenben üftinijier

mirb gefagt**): „Qum £>ienft ber nnütürlictyen ®emalt mar biefer

üttann rec^t eigentlich gemadjt; fein ©efdjäft mar ju enteljrenb,

fein Auftrag ju gefefctoibrig für tfm, toenn er baburd) in feines

*) «ßfaff, ®efötd|te oon Württemberg, 93b. II, 2tbt. 2, ©. 440.

**) ^Pf äff a. a. £>., 8. 463.
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#errn ©nabe fiel) ju befeftigen ^offtc; (ein Auftrag war ihm gu

oerwegen, aber and) (ein 2JJittel, feinen 3»ecf 8" erreichen, $u

fehlest. 2ift unb SRän(e wanbte er petö am liebften an, aber er

freute aud) nid)t offene ©eroalt, »o eS nötig war."

SDie „wttrttembergifche 2anbfct)aft", eigentlich ber engere ftän*

biföe Auäfchufe, ^atte einen ober einige Äonfulenten. £ie Auf*

gäbe eine« folgen (SönbidtS mar, ben AuSfdmß in allen recht*

liefen Angelegenheiten ju beraten unb namentlich bie erforberlichen

ober befchloffenen Vorträge an ben $erjog au8juarbeiten; ba er

auch im übrigen an ben ftänbifchen Arbeiten heroorragenben An*

teil h^te, fo übte er unter Umftänben ben größten (Einfluß auf

ben ©ang ber £anbe3angelegenheiten auS. 2Jtofer, welchem nun

biefe ©teile angetragen rourbe, fchreibt: Senn ein £anbfcf|aft3=

(onfulent feinem Amt geroadjfen ift, auch bei ber Sanbfchaft ben

nötigen $rebit hat, (ann er in manchen gälten mehr ©ute§ fktften

unb mehr SBöfeS hmDcrn a^ e *n rotrdtcher ©eheimerat, ja al§

ba$ gange ©eheimeratS(oHegium, unb ber §of fetbft fchreibt ben

©ang ber lanbfehaftlichen (Sachen regelmäßig ben $onfulenten

ju. ^nbeffen tont torf) biefer Antrag (an äußeren Vorteilen) in

(eine SSergleichung mit ben (Steden, »eiche ich auSgefdjlagen hatte,

aber ich mußte, roo e§ meinem 33aterlanbe fehlte, ©eroerbe unb

$anbe(, bie Oedmomie beS (Staats unb ber ©emeinben unb oiele

öffentliche (Einrichtungen evforberten noch Dielfache 23erbefferungen.

SCBeil ich nun Dc * meinem Aufenthalt in ftran(furt, (EberSborf,

§omburg unb §anau mancherlei ©inficht unb (Erfahrung hierin

be(ommen hatte, hoffte ich/ au f oiefem ©ebiet meinem SPaterlanbe

wichtige $ienfte leiften ju (önnen. 3$ gog alfo im (Sommer 1751

roieber nach (Stuttgart.

gunächft fefcte ich mich in bie Sage, au§ allen lanbfehaftlichen

A(ten, beren eine ungeheure 9J?enge ohne jebe Ueberfidjt unb

föegifier roar, bei allen Anläffen fofort AuStunft geben $u (önnen;

fertigte mir alfo au§ biefen Aden genaue ^nhaltSoerseidmiffc

unb AuSgÜge. 2Ba§ biefeg für eine Arbeit erforbert hat, weif;

ich am heften, unb mancher würbe meinen, er habe oiel gethan,

wenn er in jelm ober jwanjig Sahreu eS guftanbe brächte. —
UebrigenS ging eS in meiner neuen (Stellung anfangs gut, unb

man wunberte fich, wie ich in fo (urger 3ett fo oiele SBiffenfcljaft
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oon £anbfchaftSfacc)en erlangt Ijabe. — ©obalb ich aber anfing,

oon 93erbefferung ber öffentlichen Einrichtungen, ton §ebung ber

©eroerbe unb beS §anbelS ju fprecfyen, ging ber $anbet an, unb

ict; würbe barüber ton oielen patriotifchen beuten als toet§ nicht

rcaS für einen fdjäblichen 20fann angefehen; ber ©orhanbenen ©e*

fefce unb Slnjtalten feien fd)on hinlänglich genug ober boch eine

Skrbefferung berfelben r)ier5ulanbe nicht möglich, oem Ältma

ober ber SBerfaffung entgegen unb mit allerlei beforgIict)en 9Jcijj-

brauchen oerbunben. 9cun fuchte ich burch meine (Schrift über

bie ©runbfäfce einer oernünftigen 9i egierungSf unjt*)

gu jeigen, baß meine SBorfdjläge nötig unb möglich f«en unb baß

fie toeber auf Sßinbmacherei noch ®elbfchneiberei, fonbern barauf

hinauslaufen, bie SHaturgaben beS i'anbeS burch ftleiß möglichft

ju oerbeffern, ©elb im l'anb ju erhalten, mehrere^ herem unb

baS SBorhanbene in beffeven Umlauf ju bringen, mithin beS i'anbeS

innere Gräfte ju oermehren unb ben Unterthanen beffere Nahrung

ju oerfchaffen. ©S h fltf a&cr »"ht*/ ich tonnte mit nichts

burchbringen unb fanb überall ben r)efttgften SBiberftanb. 211$

ich meine (Schrift in beut engeren (ftänbifchen) ^luSfdmß mitteilte,

laS ein Prälat einige 3 C^ barin unb jagte fobann mit einer fehr

fpötttfehen sD?iene ju mir: öS ift fo fchön, baß eS einem in ben

gähnen n>*h t^ut, baß nunj (nichts) barauS roirb. Unb ein anberer

Prälat äußerte (ich, er tyabt bem $erjog fchon oft gefagt: ^hr0

^Durajlaucht, nuh ner 9cuiS! (nur nichts 9?eueS)! 3<h oerfefcte:

5lber boch ncue 33efolbungen unb 9iebenetnfommen! ($r trage ja

eine ^3erücfe, bie fei aud) einmal etroaS 9?uiS geroefen! @r ent*

gegnete, er hätte fie auch nicht getragen, folange fie etroaS 9?uiS

gemefen fei, worauf ich ü)m torftetlte, ob eS einem oerftänbigen

Ü)?enfchen auch roohl aiiftcl;e, etroaS ungeprüft ober gar ettoaS

©uteS nur um beSmiflen $a »ertoerfen, roeil cS etroaS 9?eueS fei?

§crjog $arl mar ein fluger, aber gemalttl)ättger unb oer*

fchmenberifcher §errfcher unb feine im SluSlanb aufgelefenen ®ünfi=

linge mißbrauchten ihren ©influß jum großen (Schaben beS I'anbeS.

damals aber unb in ben erften fed)S %a\)xtn feiner lanbftänbifct)en

2:hätigfett bejeigte ber §erjog große Achtung oor 3)?oferS ©in*

*) «lubang Biffcr XV, 1.
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ftc^t unb Ißatriottemuä, lieg ftä) häufig Don ihm ®utadjten über

bie DerfRiebenjten, namentlich Dolfdmirtfc^aftlid^en fragen geben*)

unb unterrebete fidj mit ü)m in eingefyenbjler 2Beife. $lber aud)

bteS erregte bie Un$ufriebenhett unb ba§ 2ttifjtrauen ber lanb^

fdjaftlichen Kollegen, wiewohl ihnen 2J?ofer bie SBerftcherung gab,

bafj er ftch in nichts gebrauten laffe, wa8 ber i
?
anbfd)aft unb

bem £anb nachteilig fei. Unb nenn er aud) etwa nicht Diel

©uteS ftiften fönnte, fo ^ätte er bodj (Gelegenheit, manch 33ö)"e§,

wa3 bem §erjog Don anbern an bie $anb gegeben mürbe, ab«

$uwenben. immerhin follte man eS als ein ®lücf anfehen, ba§

ber ^perjog einen ehrlichen eüangelifchen SDfann, SanbeSfinb unb

SanbfchajtSfonjulenten befrage, ftatt einen &atfyoüfen, einen Offi-

jier, einen $lu§länber u.
f.

w. — 9?odj im %ai)xt 175(> fdjrieb ber

$«^og eigen^anbig an Stffofer: „SEBoütc ®ott, e3 backte ein jeber

fo patriottfef) mie ber §err Äonfulent unb ich; e§ ginge gewijj

§errn unb £anbe wohl."

SÄofer machte fich nun burch eine Deihe gemetnnüfciger 3tn*

ftatten unb burch umfaffenbe, gefefegeberifche Arbeiten um fein

$aterlanb Derbient. (£r entwarf ben <ßlan einer allgemeinen frei*

willigen SBitwen* unb SBaifenf af f e, welche benn auch nach

feinen 93orfdalägen in§ tfeben trat; ferner ben $lan einer 2anbe§s

fteueroerficherung §*2lnftatt. ©ein $lan jur Errichtung eineä

öffentlichen ^? etl)^a uf e§ fcheiterte an ber ©chwierigfeit, bie nötigen

2ttittel aufzubringen. 2ll§ er ben Antrag ftetlte, eine öffentliche

33ibliothe( für baä ganje sJanb ju errichten, mürbe er »er*

anlagt, für biefelbe 93ücher anjufdjaffen ; aber bie Söibliothef trat

nicht in$ £eben unb — Sftofer „behielt bie 33üd)er auf bem $al§". —
Um ber nahrungSlofen ©tabt £ubwig§burg aufzuhelfen, fchlug er

oor, eine $lfabemie gu errichten, in welcher Anleitung für ben

prattifdjen (StaatSbienft gegeben werben fotlte, gugleid) auch für

gewerbliche ^örberung, lefctere namentlich burch e inc $lu§fteflung

Don SJiobeHen unb Arbeiten; ferner eine l)ör)crc weibliche (Sr*

jiehungSanftalt.

3n biefen unb anbern Dichtungen fyat er Diele gemetnnüfeige

*) £>iefe ©utadjten üon 2)iofer« #anb ftnb im hnirttembergifd^en

©taat§ard)it nod) fyeute aufbewahrt.

SBädjter, 3ol). 3ofob OKofer. 7
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Borfdaläge gemacht unb frembe $lane, bic nur gu ^äuftg auf

(Schwinbel hinausgingen, namentlich oon SluSlänbern, tuclc^c fid)

bei $of eingufct)meicheln wußten, buret) feine (Gutachten inS rechte

Sicht gejfcüt. 3n biefer ©tnpe^t bemerft er: 2)a ich f*h* 9««
meines SRebenmenfdjen Mafien unb bie 3ftül)feligfeiten biefeS geit-

ticken SebenS, fooiel in meinen Gräften ift, erleichtern Reifen

möchte, fo war ich auch unermüdlich in ©ntmerfung foldjer $ro*

jefte, moburch (gu beS iperrn unb SanbeS heften) ber 9cahrungS*

jufianb ber Unterthanen möglichft Derbeffert würbe; gu anberen

jpiuSm achereien, namentlich ©rpnbung neuer ober Vermehrung

alter Abgaben unb Mafien, aber bin ich nicht gu gebrauchen, fonbern

ich ^c
fe
c vielmehr für bergteichen Slfterfameratiften einen eigenen

©algen bauen.

3$ h^ttc 9crn au($ i
e unD

I
e xn ® fl<hen/ welche baS gange

9t eich betreffen, mich gebrauchen (äffen, eS ha* aöer wicht fein

wollen, unb manches hat man 9ar mifjbeutet. ©benfo ift eS mir

mit manchen Betrachtungen über bie beutf che (SR eich §0 35er*

faffung ergangen; ba mir manchmal baS, worin ich mich als

ben beften Patrioten unb im höchften ©rab unparteiifch gegeigt

gu haüen glaste, im haften ©rab übelgenommen worben ift.

UebrigenS gab ich in biefer 3«t gwei Jahrgänge „9flonat*

Itcher Beiträge" gur ftörberung beS wahren (ShriitentumS*)

heraus unb eine „Sammlung oon eigentlichen Äranfenliebern"**);

beibe waren mit ©egen begleitet.

^luf Beranlaffung beS ©ergogS arbeitete 2)?ofer ben ©ntwurf

ber württembergifchen Söechfel* unb 2Bect)felgerichtSs£>rbnung

auS, welche benn auch a(S ©efefc in ßraft trat.

(Sbenfo ift bie im 3&hrc 1758 publigierte württembergifche

Äommunorbnung, welche fedjgig Bogen umfaßt (unb nament«

lieh ^ Cefonomie* unb SRechnungSmefen ber Remter unb (&e*

meinben normiert), feinSBerf. ($S hanbelte ftth befonberSaudjbarum,

„bie ungemein Dielen unb großen äJfijjbräuche ber ©emeinbeoorfteher

abgujteflen". üftofer trat übrigens für gettgemäfje (Erhöhung Don

©ehalten unb (Gebühren ber betreffenben Bebienjteten ein: „Denn

*) «nhang 3tffer XIX, 14.

**) Sntjang 3iffcr XIX, 17.
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wenn bie Seute für ic)rc Arbeiten nicht t>inläng(tc^ belohnt würben,

fo fönnte man auch mit SMUigfeit nicht über ber Orbnung Ratten;

mor)( aber, wenn jeber fo bejaht werbe, bajj er babei als ein ehr*

lidjer 2J?ann befielen unb, n>enn er ein guter $auShalter fei, für ftd)

unb bie ©einigen nod) etwa« erfparen fönne." 211S feine ®runbfä$e

bie herzogliche Genehmigung erhielten, übernahm er „bie unbefdjreib;

üi^ mühfame Arbeit", auS mehr als taufenb fürfilia^en (SntfdjeU

bnngen unb Serfügungen baS noch brauchbare jufammenjutragen

unb ben untauglichen neue ©efe$e entgegen^ufteflen, biefe in ge=

porige SDrbnung ju bringen unb enbltch baS ©anje unter berürfs

pc^tigung ber SluSfteflungen beS ©eheimeratS unb beS hcrS°9s

lid)en Kabinetts neu gu rebigieren unb nochmals abschreiben.

^ür alt biefe ungemeinen unb feine gange 3eit unb Äraft

aufbraüdjenben Arbeiten erhielt SDiofer nur ben fefyr Meinen ®e*

t)alt als ?anbfchaft$fonfulent, mährenb brei anbere £anbfchaftS=

fonfulenten, irjefc^e weit entfernt waren, folchc Arbeiten ju über*

nehmen, neben jenem ©ehalt auch no£§ $fagierungSratS»93efolbung

genoffen. 9J?ofer ©erlangte fte nicht, »erjeidmete aber in biefem

unb anberem betraft, „bie Erfahrung, baß Patriotismus nur

feiten ber 2Beg fei, fein zeitliches ©lücf ju machen". SDabei mußte

er bei feinen gut gemeinten 35orf<hlägen in ber $?anbfct)aft öfter

ftd) mit ber 33emerfung abweifen laffen, eS ftehe nichts baoon

in ben StmtSüorfchrtften; barauf entgegnete er bann, eS ftehe aber

boch barin, baj$ beS £anbeS ftufeen ju beförbern, fein «Schaben

aber abjumenben fei.

@r erjählt weiter: 3m 3ac)ie 1755, ba mir ©Ott bie ftreube

bewerte, meine ältefte unb oierte Stoc^ter zumal an zwei watfere

Männer oerheiratet ju fehen, fing auch meine hohe SlmtSleibenS*

fchule an, unb bie erfte ?eftion war, bajj <ßrälat £. unb $onfu*

lent 8t. mich burchauS oon meinem lanbfehaftlichen 2lmt »er*

brängen wollten; inbem fte ber £anbfd)aft ben 93erbad)t beibrachten,

als ob ich nicht gut lanbfct)aftltct) gefmnt wäre unb mich °on

bem ^ergog jum Nachteil beS £anbeS gebrauchen liege. — 2llS

im 3ahre 1756 ber ©olbatenaufruhr*) entftanb, wollten bie ^luf=

rührer bie lanbfehaftlichen ©ebäube mit ^euer anfterfen unb

*) 3?crgl. unten 2. 10G.
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unS ermorben, fo bajj aud) mein College St. feine beften ©adjen

flüchtete unb in ber baju beftimmten 9?ad)t nidjt in [einer 2Bo^*

nung fdjlief. moüte anfangs ein ©leicfyeS 1 1)1111, meil idj in

boppelter ©efaljr war, ba man unter bie Solbaten unb Bürger*

fdt)aft gebraut Ijatte, als fei idj an bem Subfibtentraftat (ftcfye unten)

jct)utb
f
rooburd) biefe ?eute an ^ranfreidj überladen roorben waren.

3dj blieb aber bod) fyernad) im Vertrauen auf ©Ott unb auf

mein gutes ©emiffen ju £>auS; nur gingen mir nicfyt ju 33ctt

unb günbeten fein £id)t an. ©Ott Ijalf aud) burdj.

Den ganzen Sommer fdt)tcpptc id) midj mit bem Anfang

eines §üft* unb ©liebermefyS, meldjeS im $erbß auf überaus

erfdjredlidje SÖeife auSbrad) unb bis in ben s3)Jat beS folgenben

SaljreS bauerte. 2(uf ber regten (Seite unb bem dürfen fonnte id)

oor Sdjmer$en nidjt liegen, unb an ber linfen Seite lag id) mieb,

enblid) auf unb mußte mtdj an ein neben baS 23ert aufgeridjteteS

Sörctt fyalb fifcenb lehnen, um nur ein menig fd)lummern ju tonnen.

(£S maren oft brei unb mefyr ^erfonen an mir unb tonnten mid)

oor unfäglidjen Sdjmerjen nid)t auS ber Stelle bringen. 3d)

litt bie entfe^tict)ften Sdjmeraen unb fam mir oor mie einer, ber

auf ber Tortur fjängt unb bem alle Heroen anSgefpannt finb. Die

9?ad)t braute id) mit £f)ränen unb oiel taufenb Ol)! ju. 9)?ein

ganjer £etb bebte, mie ein 33aum, ber oon einem Sturmroinb

Ijerumgetrieben wirb; ©efidjt unb §änbe ootl 2lngfttropfen , mie

bie ©rbfen, Jpaare unb Kleiber aber ganj naß baoon. SBei

attebem fdjenfte ©ott mir ©ebulb im ©emüt, ©eberben unb

SZBorten. DaS ^>ödt)ftc mar, bag (fefjr feiten) id) aufrief: benn

gar feine £ilfe mefyr für mittel ftd) fud)te aud) mein ©emüt

burd) Verfertigung einiger meiner Äranfenlteber in guter Raffung

gu erhalten. id) mieber auffam, mar mir ber redete $ufj gu

furj unb baS SRütfgrab ganj frumm unb id) fonnte nur ftarf ge*

büeft geb,en. ©nbliaj aber mürbe id) burd) ©otteS ©nabe unb

baS fjerrlidje SBilbbab mieberum Ijergeftetlt unb id) get)c feiger

mieber fo aufredet als jemals.

211S id) mid) mieber erholte, ging eS in ber ?anbfdjaft auf

bem oorigen heftigen $ufe gegen mid) fort. 9)?an fdjlofj mid)

oon ben Sifeungen unb ber lanbfdjaftlicr^en SOiittagStafel au§. 3d)

fyätte mir burd) ben £erjog unb baS ©eljeimeratSfotlegium letd)t
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£ilfe oerfcfyaffen fb'nnen. 3dj tooflte aber nidjt ©elegenfyett ju

Übeln anbern folgen geben, meldje barauS Ratten entfielen tonnen,

fonbern entfdjlofj mid), fo fange in ®ebulb gu leiben, bis ®ott

Reifen mürbe. — ©in gemiffer Httann munberte fid) überaus über

meine ®ctaffenr)cit unb meinte, id) fonnte unb bürfte mir mofyl

fctbft tjelfen; id) bezeugte iljm aber, id) ßeige nidjt Dom ftreu$

fjerab, eS fei ®ott ein geringes, entmeber ben ©inn beS $rä;

taten Z. unb beS $onfulenten (St. gu änbern, ober einen ober

ben anbern auS bem 2Bege 311 fd)affen, ober mir fonft gu Reifen.

SlIS nun batb fjernad) Prälat £. in etlidjen £agen ftarb, bezeugte

mir jener 9J?ann, mie fetjr ifym, als er biefe unoermutete 9?att>

ric^t erhalten, befagte meine föebe auf baS $erj gebrungen fei

unb er bie barunter' roaltenbe §anb ©otte§ oeretyrt fjabe. 5)er

Äonfulent <St. aber fefyrte ftdj nid)t baran, fonbern wollte mid)

burdjauS fort fjaben ober mir bodj unerträglidje 33ebingungen

oorfdjretben unb brof>te, mibrigenfaüS fein %mt niebergulegen; in

ungegmeifelter Meinung, bajj ber engere 2luSfd)uj$ (bei meldjem

er biSfjer alles gegolten r)attc) eS bjergu nid)t fommen, fonbern

lieber mid) fallen laffen mürbe. $llS er aber auf feinem $opf

betjarrte, naf)m cnblict) ber engere SluSfdjufj feine bebingte iReftgs

nation für pur (unbebingt) an; unb fo fam idj aud) biefeS SBiber?

facfyerS loS, unb mein betragen in meinem 2(mt öffnete nun bem

engeren SluSfdjuffe bie klugen, fo bafj fein 9)?enfd) mefyr ben ge*

ringften mibrigen 93erbad)t gegen midj batte.

hingegen gebieten nun bie ©adjen jroifd)en bem §erjog unb

ber £anbfd)aft je mefjr unb metyr gu folgen 2Beitläufigfetten, bafj

man mofjl oorauSfeljen tonnte unb mufjte, eS mürbe gu ©eroalt*

tfyätigfeiten auSfdjlagen unb babei baS SQ3etter über mid), als

nunmehrigen alleinigen ober bod) älteren $onfulenten, ergeben,

2BaS mar 511 tljun? SBiber 'ipflidjten unb ©emiffen fjanbeln,

burfte unb moHte id) nid)t. £aS SJaterlanb unb ben engern

2(uSfd)uf$ in biefen 9?öten fteden unb (roeil ein neuer ßonfulent

in biefem 2lmt nidjt gleich informiert, nod) braudjbar ift) Ijilf*

unb ratio« laffen unb abbanfen, um mid) unb meine Familie 311

retten, mollte id) au$ nid)t. ©S blieb alfo nidjtS übrig, als

ausharren unb im Vertrauen auf ®ott ju ermarten, maS er

über mid) unb bie Peinigen befcfjliegcn mürbe.
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3<h fagte e§ auch mehrmals im engeren Slugfdjufj: 3<h werbe

ba3 Opfer (ein müffen; ich benfe aber wie Daniel unb feine ©e*

noffen (Daniel 3, 17. 18.). 34 fü9te *>ief« ih* ©laube habe

freitief) müffen bemährt werben unb fie hätten in ben feurigen

Ofen hinein gemußt, feien aber auch wieber h«au8gefommen.

©3 war nun aber biefe meine (Stellung (als £anbfchaft8*

fonfulent) um fo gefährlicher, als feit ber 3*it, ba ®raf o. Sttont*

martin in ^er^ogüc^e Dienfte getreten war, bie ^er^ogtic^en

SRefoluttonen oon ber Sanbfa^aft mit auSbrtidflidjen SBorten einen

„unbegrenzten unb unumfdjränften ©ehorfam" forberten, moburd)

alfo alle ©runbfäfce ber SRetchS* unb i'anbeSoerfaffung aufgehoben

würben. Der §erjog oerlangte jur Söeftrettung feinet übermäßigen

SOWitäraufwanbeS oon ber i'anbfchaft ©erbfummen, welche für

ba£ £anb unerfdjwingttd) waren. Der SluSfdmß fonnte unb burfte

nad) feiner Pflicht folgen $lnfinnen nicht willfahren, worüber e$

ju großen 3wiftigfeiten ^wifchen $er$og unb £anbfchaft fam. Da
ich nun bei allen Deputationen baS 2Bort unb bei allen Sluffäfcen

bie $eber 51t führen hatte, fo fiel ber gan^e $aß beS #ofe§ unb

beS §errn ©rafen allein auf mich; ich faßte Dinge gethan haben,

baran ich nic^t ben geringften Anteil hatte, unb ber §err ©raf

glaubte, baß ich nicht allein gegen feine ^ßrineipien, fonbern auch

gegen feine $erfon agiere, äußerte ftch auch, wer ihn attaquiere,

müßte auf ben ©oben unb foßte er gleich felbft mit barauf müffen.

Unb obgleich in ben herzoglichen föefolutionen (welche immer fdjärfer

gefaßt unb barin enblidt) fogar oon 9)?ajefUt§oerbrechen ge=

fprochen würbe) meiner nicht namentlich gebaut war, fo fonnte

ich boch mit §änben greifen, baß ich «ntweber gehen unb baS

l'anb im (Stich laffen mußte ober ein Opfer für baSfetbe werben

würbe: ba§ erftere fonnte unb wollte \d) gewiffenShalber nicht, alfo

erfolgte ba§ lefctere.

(Späterhin erft fam 9)?ofer auf bie ©pur, woher jene SlnfdmU

bigung eineS 9#ajeftät§o er brechend rühren möge unb warum

auf ihn perfönlich e$ abgefehen ju fein fchien. ©r hatte nämlich

bem ftänbifchen SluSfdmß in betreff ber immer bebenflicher ftch 9Cs

ftaltenben „£anbeSirrungen" eine Denffdjrift übergeben, bahtn

gehenb, baß im äußerften $aße bie i'anbfchaft bie SBermittelung

anberer beutfd)er §öfe gu ^Beilegung ber (Streitigfeiten mit bem
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$ ei*üog nachfud)en müßte, ©in ir)m feinbfeltger College ^atte in

pflid^tmibrigcr SBeife bieje $ur Geheimhaltung befttmmte Denf*

fcf)rift bem §er$og ober bem SD^iniftcr mitgeteilt unb oermuttich

auSgefproct}en, Üftofer bejmecfe, bie (Sinfpradje beS — bem §er$og

befonberS oerhaßten — $önigS oon Greußen ju oeranlaffen. (Srft

nach fünfjähriger Gefangenfchaft fyatte ÜJfofer Gelegenheit, fic^

wegen biefeS 93erbachtS $u rechtfertigen. 3fn feiner (unter bem'

19. 2J?ai 1763 Don ^ohentmiel aus an ben $ergog gerichteten)

ausführlichen „Verantwortung" fagt Üftofer: $d) fyabt, als ein

2flann, ber oon oierjig fahren her in oielen wichtigen ©taatSfadjen

gebraust roorben ift, wohl eingefehen unb aüejeit behauptet, baß

nach 93efd)affenheit ber gwifchen (Sucr ^ermöglichen Durchlaucht unb

ber £anbfcf;aft obfehroebenben Angelegenheiten, burch einen bloßen

©chriftroechfet nicht nur nichts Gutes mürbe ausgerichtet, fonbern

alles nur otel mehr oerwirrt unb oerberbt »erben. SEBeit ich

aber oor bem SBege Rechtens (bei ben SReichSgertchten) unb ben

bemfelben in bergleichen $äüen folgenben faiferlidjen Äommtfftonen

einen noch oiel größeren Abfcfjeu hatte, inbem oft §err unb £anb

baburch (bei ben maßlofen Soften foldjer Deputationen unb @xe*

futionen) auf lange 3«* in Grunb oerberbt unb auSgefaugt

werben, fo blieb nur ber Seg einer behutfamen unb flugen

Unterhanblung, unb jmar entweber unter SSermittelung beS h*rjog*

liehen GehetmeratS ober anberer §öfe. Der erfle 2Beg ift ber

natürlichfie. 2ßeil aber baS GeheimeratSfolIegium feit einigen

fahren baS erforberliche Slnfehen bei @uer Durchlaucht nicht mehr

hatte, fo blieb nichts anbereS übrig, als entWeber aüeS gefchehen

ju (äffen (welches ich D04 m$ un0 ^ßftic^ten nicht burfte)

ober anbere £öfe um ihre Vermittelung anzugehen. (Solche SBer*

mittlung anberer SRetchSftänbe ift unb war in SBürttemberg etwas

fehr Gewöhnliches. 9)iofer führt mehrere Söeifpiele an unb erflärt,

er felbjt unb perfönlich haDC niemals bezügliche SBerhanblungen

mit einem fremben §of ober 9#inifier angeknüpft ober »erfuhr,

fonbern nur in ber angebeuteten Dichtung feine Denffchrift ab*

gefaßt unb bem engeren Ausfluß übergeben, toel^er aber in ber

unbegreiflichften Gleict/gültigfett bie ©ache oöflig beruhen ließ. —
<£r fährt fort: Obwohl ich fogteict^ nach Uebergabe biefer Denf*

fchrtft beforgte, mein bamaliger College fönnte unb möchte fte gu
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meinem Schaben mißbrauchen — ba er biefelbe in §änben gehabt

unb fonft alles nur ©rfinnliche gethan, mid) burdj bie £anbfchaft

mieber auS ber ^anbfdjaft weg ober, wenn eS nicht fo gehen woüte,

bei ©uer Durchlaucht in Ungnabe unb Unglürf ju bringen — fo

l)abe ich bocr) nachher biefe Tenffchrift ganj oergeffen, bis mir

enblidj jefct ber ©ebanfe tarn, bie[er Ü)iann r;abe (ba er anftatt

mich £ulefct fid) felbft auS ber ?anbfdjaft gebraut) au» SRachgier

obgebac^te 5)entfchrtft ©uer Durchlaucht bef)änbigt. — 3<h bin, als

ein oft geprüfter, aber allezeit oon unbeftedjlicher ©^rlic^feit unb

Xreue erfunbener 3Wann überall befannt, unb ift audj unleugbar,

baß ich unb bie Peinigen oon alt biefen ipänbeln meber -iftufcen

noch ©hre ju r)offcn gehabt I/aben, fonbern oielmehr (tote ich eS

wenige £age oor meinem Slrreft in bem ©eheimeratSfoöegtum

in ©egenwart beS ©rafen o. 3)iontmartin genugfam bezeugte)

nichts al§ §aß, Verfolgung, Unglürf, unb l>abe, baß id) unb bie

Peinigen ein Opfer für baS 33aterlanb mürben fein müffen, oor*

auSgefehen, welches ich aber, folange id) in biefem Slmt geftanben

bin (wollte td) anberS nic^t meineibig unb oerbammt werben),

mic^ ™fy ^atc at?fct)recfcn laffen bürfen, baS ju tt)un, waS ich

meinen Pflichten gemäß &u fein erachtet habe; übrigens olme allen

23orfa$, ©uer §erjoglicf)e Durchlauft aud> nur im geringften

ju beleibigen.

DaS Sßorfptel oon bem über SHofer balb auSbrechcnbeu (Sturm

mar, baß fein (Solm, melier einem ^er^oglic^en Kollegium an*

gehörte, wegen einer „mit aller ©eljutfainfeit abgelegten
u

$lb*

ftimmung feiner (Stelle enthoben, auch ihm unterfagt würbe, eine

it)m angetragene fürftlid) ifcnburgtfdjc Cberfovftutetftevftelle am
junehmen, fo baß er „brei 3at)re auf feine Soften in ber Stille

leben mußte", ein Unrecht, meldjeS cvft nach neun Sahren burd)

9?ad)jahlung ber breijä^rigen SBefolbung anerfannt unb gefüllt

würbe.

Sä^renb 2)iofer felbft mit Ausarbeitung eines ScrfeS über

beutfd)eS lanbftänbifcheS (Staatsrecht befdjäftigt war, erfc^ien

bei i^m eines DageS ein ©eneralabjutant beS ,§er5ogS mit bem

Befehl, baS 2J?anuffript auszufolgen.

il>?ofer hatte bei Antritt feines lanbfchaftlidjen AmtcS ben

preußifchen unb homburgifchen ©e()eimeratScharaftcr, obwohl
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ilmt berfelbc oom $er$og bamalä oorgubeljalten anerboten war,

niebergetegt, weil er „feine ©fyre fett langen ^afyren nid^t meljr

in Xitel unb SRang fud^c". %t§t aber, wenige SNonate oor ber

über üm fyereinbredjenben ßatafrroofo mar eS für ifm nia)t ofjne

23ebeutung, bafj ifyn (ofme fein 3u^un) in Slnerfennnng feiner

„ftattlia^en SJerbienfte" ber tönig oon 2)änemarf jum ©tatS*

rat ernannte, ßu^kid), fdjreibt Sttofer, metbete ber bänifdje

©taatäminifter o. iöernftorff: Obgfeidj ber König e8 fid) jur

fRcgct gemalt fjabe, benen, bie in fremben Sanben woljnen unb

nid)t in feinen 2)ienften fteljen, feinen (Sfjarafter (föang unb Xitel)

beizulegen, unb obgleidj oerfdjiebene (Erwägungen ifjn abgalten

fönnten, biefe SRegel in $lnfef)ung eineä in bem ^erjogtum

2Bürttemberg lebenben Cannes 311 überfdjreiten, fo fyätten ben*

nodj bie fo gefäfyrlidjen als rüf>mlid)en Umftänbe, in

melden idf) mich, beftnbe, unb bie tiefen SBcrbienftc, fo id) mir

erworben, oorgebrungen unb Sfyro 2ftajeftät bewogen, ju meinen

gunften eine $tu$natyme ju madjen.

3u Söeleudjtung ber »eiteren Vorgänge in SJJoferä Seben ift

ein 93latt eines württembergifetyen ©efdndjtfd)reiber8*) §ier einju*

fügen, ^riebrid) II., König oon *ß reujjen, unterrichtet ton ben

lauen, weldje bie öjterreidnfdje Kaiferin mit üjren 33unbe§?

genoffen entworfen blatte, um ifnn ©Rieften wieber $u entreißen

unb tyn auS ber (Stellung, welche er unter ben ättädjten oon

(Suropa eingenommen Ijatte, in bie feiner Climen jurüifgufefeen,

fam biefen ©efafjren juoor, überjog ba8 £anb beS Kurfürften

ton (Saufen, fcfytug ba§ öfterretdjtfdje §eer, ba§ bemfelben ju

§tlfe fam, jurütf (1. Oftober 1756) unb na^m baS fäa^fif^e

£ruppencorp$, baS fid} bei $irna gufammengejogen tyatte, ge-

fangen. $)a§ beutf^e föetcfy bewaffnete fid}, um bie Störung

be3 SanbfriebenS ju räd)en, bie er, bem gegen iljn befdjtoffenen

Angriffe auf bem SBege geregter 9Jotwefyr begegnenb, oerübt

Ijaben foUte. Sluä) ber §erjog oon SBürttemberg fjatte in

föegenäburg für ben Krieg geftimmt unb rüftete fein Kontingent,

um eS auf ben ©ammetylafc ber 9leia^§erefution§armee bei ftürn*

berg ju entfenben. Slber er oerlefcte baburd) bie ©efüljle feines

*) faffi, ®ef$ta> oon Süvttembevg, SPb. 5, @. 111 fg.
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SSolfeS, ba3 fein benehmen gegen einen Regenten, bem er fo oiel $u

oerbanfen hatte, für unebel Ijtctt, unb bad gewohnt mar, ben Äßnig

oon $reu§en als ben S3efd^inner ber beulten eoangelifdt)en &irdje

gegen bie üttadjt beS $apfttumS gu betrauten, unb nun in einem

9ieligion§frieg bie Saffen einer Partei tragen fotlte, oon ber e3

bei einem glilcf(idt)en HuSgang bie eigene Unterbrücfung ju er*

warten t)attc.

£em ^erjog oon Württemberg fehlte e8 für feine militari*

fdjen unb fonftigen Liebhabereien an ©elb. Um ficr) fold)e§ ju

oerfchafjen, r)attc er fd)on 1752 einen Vertrag mit bem fram
jöfifc^en ipof gefchloffen, oermöge beffen berfelbe ein (SorpS oon

6000 Stfann Infanterie oon Württemberg in feinen <Solb über*

nahm, fo jebodj, bajj ber iper^og biefeS (SorpS fo lange in feinem

eigenen Dienft gebrauten tonnte, bi« man beäfelben oon fran*

jöpfd^er (Seite bebürfte. £>iefer ftatt mar eingetreten; ein franjßft*

fc^cr ßommiffär erfdjien in Stuttgart unb forberte bie fdjleunige

Erfüllung beS Vertrags. Slber ba fehlte e§ an (»olbaten unb

2lu§rüfhtng. Wit Verlegung ber oerfaffungSmafjigen SRechte be8

1'anbeS mürben 4000 2Jiann mit (Semalt sufammengetrieben unb

bewaffnet, ©ewaltfam ihren Familien entriffen, gleich Verbrechern

$u ihren Jahnen gcfdjleppt, entrüftct burdj baS 33emujjtfetn, baß

fie an eine frembe äftadjt oerfauft feien, um gegen ben 33efd}ü$er

i^reS ©laubenS ju bienen, oermochten bie armen €>olbaten ihren

SDfijjmut nic^t länger ju unterbrticfen. 9?ach ber üflujierung, bie

ftc oor bem ju ihrer Uebernahme abgeorbneten fran^öfifchen Äont*

miffär erftanben hatten, fam e§ ju bem „©olbatenaufruhr",

welcher inbeS mit (Gewalt unterbrücft würbe.

2tm 0. Februar 1759 fchlofj ber §erjog einen neuen ©üb*
fibien ©ertrag mit ^ranfreich ab, worin er fogar bie Verbind

lichfeit übernahm, bie bisher geleiftetc §ilfe ju oerboppeln. 93on

nun an überfliegen bie ©emaltthätigfettcn unb ©rpreffungen in

§erbetfchaffung ber jur Lüftung erforberlichcn üflittel unb bie

(Sraufamfeiten in 5lu§h*bung ber ÜJianufdjaft alle ©renken. $>ie

Lanbfchaft machte hierüber bem ^ergog S3orftcllungen; biefe nannte

ber ÜJiinifter aufrür)reri[ct) unb erflärte, bem £anbe§herrn gebühre

unbefchränfter ©ehorfam, beffen Verlegung ju beftrafen ber $erjog

längft ba§ Stecht gehabt hätte; inbeS wolle er bieäntal ber £anb*
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fäaft tfjr oermeffeneS ^Betragen oerjeifjen, weil er eS tyrer ge*

ringen ©tnftdjt unb an ben £ag gelegten ©dfjwadjljeit jufdjreibe;

boct) foHe fic ftdj fünftig baoor fytiten unb tfym innerhalb oierunb*

ätoanjtg (Btunben ben SSerfaffer üjrer SBorfteflungen anjeigen.—
bte £anbfd)aft (1758) ft$ weigerte, bie iljr angefonnene 93eif)tlfe

ben SanbeSoertetbigungSanftalten mit 50000 Bulben

leiften, mürbe auf SBcfc^l beS ^er^ogS bte 2anbfd)aftSfaffe mit

©eroatt geftilrjt unb baS oorrätige ©etb weggenommen, ©nbttdj

»erlangte (1763) ber ^erjog, bafj bte £anbfd)aft ftatt beS früher

(1739) im 33ergleid)$wege feftgejtettten 2ftilitärbeitrage§ Don

360000 ®u(ben fünftig^tn jäfyrlidj 1600000 ©ulben bejahe.

$>er 2flinifter oermodjte bie 3ufttntmung oer £flttbfd)aft ju

ben t>on $ag gu £ag geftetgerten ©elbforberungen nidjt $u er*

langen, $ln fofcfyem SBtberftreben mußte nun ber $onfu!ent bie

^auptfdjulb tragen. üftontmartin fudjte üttoferS guten ^Bitten

burdj Ueberrebung, burdj ©cfymeicfyeleien, burdj SSerfpredjungen

ju gewinnen, um burefy tfyn bie (SinmiHigung ber ©tänbe in bie

^erjoglid&en gorberungen ju bewirten, unb (Gilberte tym bte Ott*

fahren eines feinbüßen UeberfaflS, gegen weldje bte lanbeSoäter*

ltdje ©orgfalt baS ?anb fdjüfcen unb gu biefem Qmtd ®elb Ijaben

muffe; er oerfprad), wenn 2J?ofer bagu mitmirten wolle, biefem

bte ^öc^fle ©nabe beS $erjogS. 2tber 2Ro(er*) blieb bei biefem

etnnelrotettben Vortrage ganj unbeweglich $>ie Sanbflänbe, fagte

er, wügten nichts oon $rieg ober ®efal)r fetnblidjen ©infaüä

unb fömtten ba^er audj bte ^otwenbigtett neuer unb nodj ba$u

fo ftarfer beitrage nidjt einfefyen. @r felbft aber wolle eljer feinen

grauen $opf ^ergeben, als ju beS ÜHinifterS Slnftnnen befytlflid)

fein! ÜDtefe ©rllärung war einem Sttontmartin freilidj fefyr un*

erwartet unb befto größer fein Qovn über ben unbeugfamen 9D?ann.

©r eilte gum ^erjog naa) ?ubwigSburg; SDfofer felbft warb ba*

tyn »orgeforbert.

*) ©o $faff a. a. £>., ®. 463.

Digitized by Google



1

108 Siebenter 2lbfönitt.

Stebfeljnter Äbfdjnitt.

(^efangcnfrfjaft auf ftoljetttttiiel»

3n treuer SBahrung ber fechte unb Freiheiten feines $ater*

lanbeS hatte 9#ofer getrogen 9)iute8 bem, roaS ihm beoorftehen

mochte, entgegengefehen. Äurje 3eit, e^e ber gegen i(m »or*

bereitete @<hlag erfolgte, fo f<hreibt er, bezeugte ich bem bamatigen

©tabtpfarrer ©torr: 3<h fehe oorauS, baß eS mir mie beut (alU

tefkment(ichen) 3eugen Der SÖaljrfyeit, bem Propheten Jeremias,

ergeben mürbe, üon bem eS (Jeremias 37, 16) Reifet: „?l(fo ging

Jeremias in bie ©rube unb Werfer unb lag lange 3ett bafelbft".

3d) erinnerte enblid) meine Hebe $rau, fie möchte fich beftänbig

gefafct galten, baß man mich einmal bei 9?acht mit §ufaren ab*

holen merbe.

©inige £age oor meinem $lrreft jagte ich im ©eheimerat:

3d) fehe mofyt, mo eS ^inauä miß. ©S geht tnS Gefängnis.

2Bcnn ich aber tote im <2>piege( fe^en tonnte, bajj td) ^a(b barin

oerfaulen müfcte, fo gefyet eS mir mie Sut^cr ju SßormS: §ier

ftc^c ich; id) !ann nidjt anberS. ©Ott helfe mir.

£en oerhängniSootlen Hergang felbf* betreibt 2)?ofer fofgenber*

maßen: $>en 12. 3uli 1759 liefe ber $crjog burdj einen Kabinetts*

fefretär mich nach i'ubroigSburg abholen. 31(3 id) in bem 33or*

jimmer fo lange marten mugte, bis man mich bei beut «fterjog

melbete, fagte ich aus ber ftüfle meines iperjenS gefd^minb

gu einem anmefenben geheimen ©efretär: „Unoerjagt unb ofme

®rauen foü* ein 6l)rift, roo er ift, fuh ftetS (äffen flauen".

DiefeS 2Bort breitete fuh mit ber ^adjricht oon meiner ©efangen*

nähme burd) baS ganje £anb auS.

Der £er$og t^at mir in feinem Äabinett in eigener $erfon

ungefähr fotgenben Vortrag: „2Beil alle meine bisher gegen ilm

erlaffenen ©ntfd)ltej$ungen nichts gefruchtet, fonbern bie £anbfdjaft

mit ihren refpeftroibrigen unb ehrenrührigen ©Triften noch immer

fortfährt, fo (ehe 3<h 9#i<h genötigt, üttich feiner, atS beS S3erfafferS

^erfon ju oerfia^ern unb ihn nadt) ^ohentmiel ju fetteten, Od}

merbe bie <Saä)e burch bie aflerjehärffte ^nquifition unterfuchen
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(offen." Dtefe leiteten 2Borte »urben mit äujjerjter geftigfeit

auSgefprocfyen. 3$ antwortete nur: „@uer 3)urd)Iaud)t merben

einen efyrlidjen 2)knn ftnben". darauf mujjte id) fort.

3u gleicher &t\t mürben meine fcfyriftlidjen (Sadjcn unb

$orrefponben$ ju (Stuttgart burefy einen geheimen ©efretär meg^

genommen.

Der Script über bie $au§fud)ung unb SBegnafyme ber

Rapiere (im (StaatSardno befinblidj) befagt, bafj biefe ganblung

oon mittag» 12 big abenbS 7 Uljr gewährt, ba§ 2tfofer8 ftrau

alle Orte, mo fdjriftüdje (Saasen tagen, getreuüdj angezeigt, bie

$ommobe, beren <Sd)tüffel iljr SJiann bei ftcfy trug, burd) ben

(Sdjloffer aufmalen taflen unb „fidj bei ber (Sadje gan$ Oer*

nünftig betragen" fyabe.

^m mürttembergifäen <Staat3ar$io befinbet ftd) nod) ba§

eigen^änbige ©abreiben beä gerjogä (oom 12. 3uli 1759) an

ben Äommanbanten ju gofyentmiel, ©berft „ftlügetabjubant

oon Nicolai mtrb auf Ütteine 53eftung gofyentmiel gegenmärtigen

Wrreftanten , ben lanbfcfyaftlidjen Äonfulent 9)?ofer, überbringen,

melier in forgfättige 93ermafyrung ju nehmen ijt. $5er gerr £>berft

toirb oerantmorten, bafj felbiger mit niemanb flu fprecfyen befomme,

aud} ifym niemalen Xinte unb ^reber ^ingelaffen merbe, als mann

er an 9)?id) fcfyreiben mifl, befjmegen ber gerr Dberft, faüS er

fdjreiben moUte, felber in ^ßerfon babei fein foQ, beägteidjen aud),

mann er $u Wittag unb 3lbenb fpeifet. $d) bin :c. 9J?etne§

eher colonel mof)( affectionirter sc."

3)a bie ©aäje im gangen ?anb grofjeS Slujfeljen machen

mußte, lieg ber gerjog fofort in bie (Stuttgarter prioilegierte

Rettung, baS prioilegierte (Stuttgarter 3tttungS«3ournal unb

bie Stuttgarter möd)entlid)en 9?ad)rid)ten einen Sluffafc fefcen:

„(So SReid)3* unb ^anbeSfunbig (Seiner gu SBürttemberg regierenben

gerjoglidjen £)urd)laud}t angeflammte §ulb, ©nabe unb ÜWUbe

gegen gödjft 2>ero fämmttidje Xiener unb Untertanen ift, fo Ijaben

§öd/fl biefelbe fid} bennod) fyeute au§ Ijödjfftriftigft bemegenben

Urfadjen oermüffiget gefefjen, felbige bei (Seit $u fefcen unb ben

lanbfdjaftliä^en ^onfulent 9ttofer auf bie $eftung goljentmtel in

gute SBermafyrung bringen ju (äffen. ©3 tjat ftd) biefer fo oiele

fettene Kotten gefpiette 9J?ann fdjon längftenä in ganj 'Seutfd^
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lanb burd) fein unruhiges betragen unb ohne genugfame 53e*

urteilungSfraft affefttrte 3aum(oft9fett berüchtigt gemalt, baljer

auch nirgenbS eine bleibenbe ©teile gefunben, noch ftch bei alten

feinen Arbeiten eine« wefentlichen göttlichen ©egenS nnb ©ebeihenS

notorifchermaffen gu erfreuen gehabt, ©eine herzogliche Durchlaucht

haben immittelft feinem Benehmen in ben hiefigen lanbfehaftlichen

©efchäften immerzu mit grofemutooller Langmut nachgefehen unb

ihm manche SBarnung in Shren gnäbigften unb jeber$ett mit ber

järtlichPen £iebe, auch lanbeSoäterfichen ©orgfalt für Dero getreue

Untertanen angefüllten SRefolutionen auf bie lanbfehaftlichen

©driften in ber fürfimilbefien Slnfjoffnung gegeben, er werbe boch

enblta) in fich gehen, fich fäffen unb alle baS Unheil beherzigen,

welches anzuzetteln er bisher befliffen gewefen. 9?achbem er fich

aber ftetSfort in feiner ©oSheit mehrereS ©erhärtet, unb eS am
6nbe zu nichts weniger einzuleiten gefudjt, als baS geheiligte

VereinigungSbanb z^ifchen §aupt unb ©liebem zu fchwäcfyen,

fomit baburch bie attergefährlichften $lnfchlägc auszuführen; als

haben herzogliche Durchlaucht, bei fothaner äufferften 33ewanbni§,

nach Ohreu theuerften SRegentenpflichten, welche ohne Unterlag bie

erfte SRidjtfdmur aller 3hrer hanblungen finb, nicht weniger thun

fönnen, benn in gegenwärtigem bringlichen $all baS höchfle ©efefc

ber allgemeinen ÜZÖohlfahrt allen anbern Betrachtungen oorbringen

Zu laffen, folgbar ein fo gefährliches ©lieb ber bürgerlichen ©efefl*

fchaft auffer ©taub zu fefeen, fernerweiteren ©chaben anguffifteu."

3ugleich würbe Vorforge getroffen, baß bie üfloferfche Familie

nicht wegen ber gefd)ehenen Vergewaltigung auswärts ©chritte

thun möge. @S erging nämlich (unter bem 14. 3uli 1759) ein

Xerret an ben ©eheunerat: „9falbern ©eine herzogliche Durd)*

laucht auS ^öc^fttriftigft bewegenben Urfachen ftch zu entfc^ltegen

permüffiget gefunben, ben lanbfehaftlichen Äonfulenten 3J?ofer nicht

nur auf bie ftefhing ^ohentwiel in enge unb gute Verwahrung
bringen, fonbern auch hicrnächftenS ihn in genaue ^nquifttion

Ziehen zu laffen, — fo fyat baS herzogliche ©eheimeratS^otlegium

beffen ©ohn, bem gewefenen #trchen=@rpebittonSrat ÜWofer auf*

Zugeben, fich mittlerweile ruhig zu ©erhalten unb ftch nicht ohne
immebiate gnäbigfte ©peztal*@rlaubniS auS ber herzoglichen SRefi-

benzftabt ©tuttgart zu begeben."
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SBeit aber gu bcforgcn ftanb, e8 möchte bie <Sad)e bei bem

faiferlidjen £of in 2Bten Auffegen machen unb bem $ergog bavauS

SBibrigfeiten ermadjfen, fo würbe audj an ben $aifer eine $)ar*

fteflung abgeladen, meiere ba§ SBorgefyen beS §erjog8 rechtfertigen

follte. 3n »eifern ©inn, erhellt au3 bem 3lntwortfd)reiben be8
$aifer§ an ben §ergog (oom 20. Kuguft 1759). SDiefeS,

im mürttembergifd/en ©taatSardjio aufbehaltene ©abreiben, naa>

bem eS über ba3 Verhalten ber württembergifa)en £anbfd)aft ftdj

auägelaffen, fäf)rt fort: „Wodtj mehr fträftidt) ift e§, baj$ ber baftge

SanbfdjaftStonfutent Sttofer, wie (Suer ftebben in ÜDero ©^reiben

weiter herfommen laffen, fta) unterfangen mögen, bie $aupttrieb*

feber oon obbebatt)tem, ber ?anbfa)aft miberfefclichem SBejeugen

abzugeben, unb babei oon fia) nicht unbeutlich oerfpüren taffe,

bafc er oon ber preu&ifdjen Partei unb beren 2lnt)ang Der*

leitet morben, miber ©uer Siebben bie aflergefäfyrlidjften 2ttachi=

nationen unb Aufwiegelungen im <5d)ilb &u fuhren ... ©8 ift

bemnadj ton ©uer £iebben mot)l unb oorfta^tig baran gefa^en,

bafj 3)iefelbe ben £anb[d)aft8fonfufenten SJiofer, welcher feiner

üblen ©ejtnnungen falber ohnehin berudjtiget ift, in genaue 35er*

Währung b,aben bringen laffen, um folcher geftatten benfelben

aujjer (Stanb gu fteflen, feine gehegte böfe Abfluten weiter ju

treiben, ba er baburdj, bajj er oon bem in ber (Empörung be*

fangenen $önig oon ^ßreufjen unb beffen Anhang $u einem fc^äb*

Iid)en SBerfjeug fidj hat gebrauten (äffen, fich, auch eineS33er«

brechend gegen baS SReid) fdmlbig gemacht fyat" u. f. f.

Sftofer befdt)reibt nun feine SReife naa^ §ot)entmieI. $ä)

^atte in bem Söagen einen Unteroffizier unb jwet gemeine <5oI=

baten mit aufgepflanzten ^Bajonetten bei mir, welche aÜe brei

Italiener unb ftranjofen maren. SSoran ritten brei §ufaven, an

bem SEBagenfchlag ein Offizier unb fymttn wieber brei §ufaren.

(53 fottte bei ber unerträglidjften §ifee fein f^enfter an bem Sagen

herabgelaffen ober mit mir gefprodjen werben; wenn aber ber

Offizier nicht neben bem Sßagen reiten tonnte, ober fid) fonft

entfernte, ober im SGBirtS^auS fpeifte, ließen meine SBächter bic

fünfter boch tyxab. ©iner fragte midj: £>b id) nicht Söürgermeifter

ju (Stuttgart fei? 3<h antwortete: 9?etn. ©r fragte mich metter

:

Ob ich ein SKitglieb beS Parlaments (ber Sanbfdjaft) fei? Unb
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al§ id) e£ betagte, bejeigten fic mir iljr $ftitleib, führten ftch

orbentlich gegen mid) auf, unb unfern $ohentmiel fagte einer ju

mir: (5r fei ein armer Teufel, aber er moüte gern ein (Stütf

von feinem Vermögen geben, bafj mir biefeS nid)t begegnet märe!

burfte ben ganzen 2öeg (ber breifeig ©tunben betrug,

moneben mir noch acht Stunben megen gebrochenen SBagenS in

einem £orf galten mußten) nicht auS bem SBagen fteigen. 3U
(Sngen erlangte td}, bajj ber Unteroffizier mir eine 9JJüfce faufte,

bamit ich nur (meil id) fort gemußt, roie id) geftanben) bei SRadjt

mein £aupt bebetfen fonnte. — 21(8 id) in §ohentmiel anfam,

mußte man mich untev ben Firmen hinaufführen, weil ich nicht

mehr gehen fonnte.

£)ie SSorfefjung ®otte3 fügte e3, baß ich e ^n in feiner Slrt

gutes 3immcr befam. mar nämlich bem Äommanbanten (mie

er mir felbft fagte, bei 55crluft feinet $opfe&) befohlen, $u Oer*

hüten, bafj ich mit niemanb fpredjen fbnne. 9?un maren in ber

herjoglichen Söurg (barein ich 9^ich anbern 2lrreftanten oon

höherem (Stanbe (am) nur jmei 3immer, bie nicht auf bie ©alerie

gingen, fonbern ein Vorzimmer hatten, in bereit einem ber £erjog,

in bem anbern aber bie ©emahjin, menn fie nach §ohentmiel

famen, §u logieren pflegten; biefeä lefctere nun mürbe mir ein*

geräumt, barin ich einc ocr f<hönften $lu§fichten ber 2Belt

auf bie umliegenbe ©egenb, bie <2tabt $onftanj, ben oberen unb

untern 33obenfee nebft ber ^nfel Reichenau, mie auf bie tiroler

unb ©chroeizer ©ebirge hattc / a»f ß*n lefeteren auch m
heißeften ©ommer große gelber mit emigem ©djnee erblicfte; ba

übrigens baS 3immer bloß nur au§ fehr biefen Stauern beflanb,

unb ich b* e uralten $enfter mit Söadjolberholz gegen baS ©in*

ftür^en befeftigen mußte.

51I§ ich in ^ohentmiel anlangte unb in mein 3immer 9e*

bracht mürbe, mar e£ mir ganj unoermutet, e§ gehe etroaS mit

mir an ber ©eite hinein unb al§ ob ju mir gefprochen mürbe:

j£)a§ ift ber triebe ©otte§, ber bid) h^veinbegleitet ! ©obalb ich

allein mar, legte id) mich oor bem $errn auf mein Angefleht,

opferte mich ÖDn neuem auf, bat itjn, baß, ba ich e^ 9an5 allein

auf ihn gemagt, er mir nun auch $raft fcr)cnfcn mofle, in biefer

^robe aufzuhalten, unb refoloiertc mich, biefc ganze $eit eigentlich
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unb Ijauptfäd)Itd} jum $)ienfte ©otteS unb jum §eil meiner

(Seele anjumenben.

3$ fam in oier Sauren nidjt auS bem 3immcr; e8 burfte

niemanb, audj fein ©eifUtdjer, mit mir foredjen, üiel roeniger

burfte id) in eine $ir$e; ber Äommanbant mufjte allemal babei

fein, wenn idj foeiße; id) burfte mir feine 33üd)er, feinen £ljce,

Äaffee u. bergt, bringen, noefy, als idj ba8 (SMiebertoety mieber

Ijeftig befam, meiner pflegen laffen.

(Sinmal mar id) fo feljr elenb, bafj ber $ommanbant felber

forgte, idj mürbe nidjt allein in baS Söctt fommen unb möchte

gar ba$ Sidjt nic^t redjt löfc^cn fönnen; er fam beSfmlb, als id)

bereits ju 33ett lag, nochmals mit einem £ic§t unb feinem §unb.

tDtcfcS alte, fonft fefjr mürrifdje £ier, roelcf>e8 nodj nie feinem

§errn ober mir einige £iebfofung gemacht fjatte, fam ju mir cor

ba§ SBctt unb begeigte fidj fo freunblid) gegen midj, bafj eS mid)

auf baS innerfte rührte unb id) bem &ommanbanten fagte, eS

gefye mir mie bem StojaruS: meit ftdj bie 2Kenfd^en nidjt über

mid) erbarmen »oflten, fo bezeige mir bod) biefeS £ier fein W\U
teib, fo gut eS fönne!

Ueber meine $oft fyatte id) in ber erften 3*it nxdft ju flagen.

ÜDer $ommanbant, in ber Meinung, bafj id) eS bejahen müjjte,

fdjlug mir anfangt felbft mittags tier, abenbS brei ©djüffetn

unb jebeSmal eine ftlafdje 2Bein oor; id) fagte aber, mie td) ge*

mofynt märe, ju $auS ju leben; meil nun ber #erjog midj nia^t

auf bie 9tfajtung nach, §oljentmiel getfyan Ijätte, fo moüte id) audj

bei meiner alten Lebensart oerbleiben. Unb oon ba an mar ba§

©ffen (obmo^l ber SBirt ein gutes ßoftgelb befam) fo fdjle^t

unb fo unreinlich gefodjt, baj}, als id) 3. 33. cinft fdjon ein gut

Stütf oon einem ©ingemeibe gegeffen fyatte, id) erft beobachtete,

ba§ ber 5)?ift 00m £ier nod) baran mar, unb baS ftleifd) mar

meifl nod) blutig; ber barauf gefolgte SBirt aber fdntfte mir nur

oor ^ungerfterben §u effen*).

$US id) einji meinen 2öein einfdjenfte, gärte er ftarf. üöei

*) Sier SJerpfleguitgSaufroanb betrug — laut bev im 3trd)io auf*

bewahrten ^er^oglidjen 2)efretur — in fed)8 SDtonaten 172 (Multen

= 2% 2Rarf).

©Sätet, 3ot). 3otob TOojet. 8
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ben Umftönbcn meiner ©efangenfdjaft mar e§ fein ©unber, bafe

id) bebenflidj barüber mürbe. Ter Äommanbant merfte e$ unb

fagte mit einer crnjtyaften 9)?iene: ©3 fäeint, (Sie ^aben feine

i'ufi, trtnfen! 2Beil ©ie immer über jtarfeS Äopfmel) Hägen,

fo fyabe id) etmaS Ijineingetfyan, bafe 3&n«t ber Äopf nic^t mtffx

irefy tfyun mirb. Tiefe unbefonnene 9^ebe mad}te midj nod) mefjr

beftürjt; id) badete aber: „<5o fie ctroaS TöblidjeS trinfen, mirb

e8 iljnen ni<$t fdjaben" (©o. Sflarci 16, 18), rranf meinen SBein

auS unb erfuhr erft nadj einiger 3^it, bafe baS %a§, barauS mein

2öein fam, fomeit e8 leer gcn?e)en, mit frifdjem 9)?oft oon ber

Leiter weg aufgefüllt »orben mar unb biefeS bie ©ärung Der*

urfadjt Ijatte, meines mir aber ber unfreunblid^e Äommanbant

Ijätte fagen tonnen.

(SineSTageS ftonb meine ÜEBafferflafäe gegen bie@onne; idj falj,

bafe ftdj etmaS barin bemegte; als id) eS nun näfyer unterfudjte,

mar eS eine junge Otter, bie id) leid)t fyätte mit ljinunterfdjlingen

fönnen, roenn e& ft$ bei bem Slbenbcffen (ba id> oft in ber Tätm
merung a§) jugetragen Ijätte.

©infl beging ber ßommanbant bie Unoorfidjtigfeit, bafe, als

er mir frtfdjen 3"«^, «in anjterfen ju fönnen, braute, er

folgen in einen Rapport eimoitfelte, barin ber gan$e 3nfwno

ber fteftung enthalten mar; id> liefe mid) nichts baoon gegen ü)n

merfen, fyatte aber meine ftreube bamit, bafe td), »enn er nidjt

mürrifd) mar, in mein ®efpräa) balb biefeS, balb jenes oon ber

©tärfe ber ©arnifon auf ber oberen unb unteren $e|htng, oon

ber 3al)l unb ben tarnen ber Sofien u. f. m. einfließen liefe,

barüber er in bie gröfete SSermunberung unb Verlegenheit fam,

motyer idj e§ ju roiffen befäme, »eil niemanb mid) aufeer in feiner

©egenroart fpredjen fonnte.

2113 eS anfing, falt ju werben, bot ber Äommanbant (ber

bei mir fein übriges $0(3 teurer als bei anbern anbringen motlte)

mir oon freien (Stücfen an, ob id) mir nidjt modte einljeijen

(äffen. <2obalb er aber t)Örtc, bafe id) auf fyerjoglic^e Soften oer*

pflegt merben foCtte, fparte er an bem $ol$ bcrgcfiatt, bafe id)

bei falter SBitterung alle ftenjter mit £äben unb 5Borl)ängen be*

beden, ben ganzen Tag (aufeer menn id) etma um $u (efen ein

menig aufmalte) in ber SinfhrniS fifcen, aud) midj mit aßen
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möglichen Kleibern bebetfen unb bocfy auf biefem fyoljen ^ctfcn

in einem feljr biefen fteinernen ®ebäube faft ba3 SDtarf in ben

Söeinen erfrieren (offen mußte. (58 fonnte unb burfle aud) nie*

manb nadjfdjüren. %d) motzte oorftetlen, roa§> id) wollte: ob ifjm

benn eine gemiffe ßuantität ipolg oorgeftrieben fei? id) fei ja

nodj imftanbe, e§ allenfalls gu bejahen u. f. tu., fo l)alf aOeS

nichts, fonbern ber gang in $elg ©erfüllte unb ftar! im 3immc*

auf unb ab laufenbe $ommanbant blieb barauf : (58 fei warm genug!

(Sinft geriet ba8 im SSorgimmer gum £rotfnen aufgefegte grüne

§0(5 in stammen unb td> mußte gum ^enfter tyinauS um §ilfe

rufen, in ®efaf>r, gu oerbrennen ober etliche ©totf f)od) l)inab*

fprtngen gu müffen.

tiefer Äommanbant mar gegen fidj felbjt unb gegen alle

9J?enfdjen ein rauher SWann, ber mir oft Ijart begegnete, fo baß,

wenn td) tyn notmenbtgerweife um etwa« anfpredjen mußte, ia>

guweilen etliche Jage lang guoor ®ott bat, baß er biefeS Cannes

partes §erg erweisen möchte, fidj nta^t übel gegen midj gu be-

zeigen. Slber Ijernadj fam er gur SScpnnung unb bat mid>, naa^bem

er ben $)ienft oerlaffen fyatte, fdjriftlid) um 93ergeifmng mit bem

einfügen, er Ijabe e8 <55ott fdwn oft abgebeten unb traue aud; meiner

d)ri|ttid)en ®eftnnung gu, baß id) e8 il)m ebenfalls oergeben werbe.

3U§ id) einige 2öod)en ba war, fdjlug ber 93lifc in bie obere

enge Seftung unb gerfdjmetterte ein <§d)ilberf)äu8d}en, baS nur

etliche dritte oon ben ^ßuloermagaginen ftanb; unb aud) unter

meinem Ouartier lag ^uloer.

3umeilen f)örte id) au8 meinem ftenjter einige ©olbaten oon

ber ©arnifon ober iljre aus bem ^elb auf einen 53efud) nad)

£>ofjentwiel gefommenen ©öljne mitetnanber oon bem fprea>n,

waS bamalS im $rieg oorgegangen war; wenn id) nun meinte,

ber töommanbant fei gut aufgelegt, ergäfjlte id} ifym auS ©paß, ma8

ba8 9feuefie 00m ÄrtegSfdjauplafc fei ; wenn er barauf böfe werben

wollte, entgegnete id) ifym, er fyabe mir nur gefagt, er folle oer*

l)ttten, baß id) mit niemanb fprectye, unb biefeS hielte id); wenn

er mir nun aud) eine Orbre oormeifen fönne, baß id) nimmer

l)ören fofle, fo wolle id) aud) parieren. (5nblid) gab er ben 99efel)l,

baß in bem gangen Segtrf um mein Ouartier l)erum nid)t$ laut

gefproa^en werben fottte.
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*

Slllein bie £eute auf ber ^eftung Ratten alle großes SRitleib

mit mir, befümmerten fiä) um alle SBcfc^lc ntc^td, moüten oft,

menn td) jum fjenfter ^tnaugjdiaute, olme meine Seranlaffung

Don biefem unb jenem mir 9?adjrid)t geben ober mia) über etmaä

befragen. 3>d) nafym e8 aber nie an, fonbern legte ben Ringer

auf ben 2J?unb jum 3e^en ^ & m™ »erboten fei, ju reben,

unb ging Dom ftenfter fyinmeg.

$113 ber oben crn?är)ntc $ommanbant (Dberft Äommerftätt)

burdj ben ©eneral Vornan erfefet mürbe unb biefer ba8 erftc 3)?at

ju mir fam, fagte er: $6) \*tyt b flß bie $enfier nidjt oergittert

finb, id) muß bem £er$og berieten, baß id) auf biefe SEBeife für

Sfyre Herfen nid)t oerantmortlid) fein fann, unb trenn ber $>erjog

mir befehlen ttriü, td) fotle Q^nen einen eifernen föing an einer langen

$ette um ben £eib legen, bie $ette burd) bie Söanb gefyen unb

brausen ein ©d)toß baran legen (äffen, fo muß id) getjordjen.

2>a§ mar ein tröfUiajeS Kompliment für mid). — %xtisi*> brauste

man nidjt %vl beforgen, baß id) burdjgefjen mödjte; benn ob mir

gletd) bie ©teile moljl befannt mar, mo ftd) ju meiner 3«it einige

(befangene über ben Reifen Ijinab gerettet Ijaben, fo fiel mir bod)

nid)t ein, baoon ju profitieren; man fyätte aöeä Dor mir offen

ftefyen laffen bürfen, id? märe bodj nid)t gegangen; oielmel)r fagte

id) allezeit, mer mid) fjabe feigen Ijeraufbringen, müffe mid) au er)

Reißen fjinabbringen.

3m fünften ^afyre erhielt ia) enblid) bie (Erlaubnis, mit bem

Kommanbanten ober fonft einem Offizier auf ber oberen fteftung

jumeilen fjerumgefjen ju bürfen, bod) ol)ne mit jemanben ju

fpredjen. idj baS erfte üflal alfo fyerumgefycn burfte, maren

meine Heroen fo erftarrt, baß id) faft nidjt bie treppe Ijinab^

gefjen fonnte.

Wix mürben meber Rapier, nod) £inte, nod) ^eber,

nod) 33leiftift jugelaffen unb an SBüdjern r)atte id) nur bie s43ibel

unb bie <£teinIjoferfd)en ©oangelienprebigten, moju fpäter^in nodj

ein ©efangbud) fam. $d) fyatte mir gleict) anfangs oorgenommen,

meine 3 C * 1 fyauptfädjlid) jum §eil meiner ©eele anjumenben; id)

teilte alfo meine 3eit fo ein, baß id) fte abroect/fetungSmeife mit

93eten, 2efen baS Gilten Xeftamentä, befonberS ber ^ßfalmen, fobann

be§ Üfeuen Xefiamentä unb ber lieber jubradjte.
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3n ber 3»iWenä«it hätte ich gern geifUiche lieber gebietet,

aber rote foflte ich eS machen (fie aufschreiben)? 2((S idj einige

Slrjneten in buntes Rapier eingepaeft befam, ftad) ict) mit einer

Stecfnabet, nad) $lrt ber Sptfcenmufter, mit (outer fünften einige

$3erfe, aber eS mar ju mühfam unb reichte nidt)t weit.

SÄeine grau fd>icfte mir eine Meine Sdjreibtafel mit bem

93emerfen, ber $(pofte( $au(uS ^abe »erlangt, XimotheuS fofle ihm

ein gemiffeS Pergament mitbringen; fte fdjicfe mir aud) eines, um
ein unb anbern guten ©ebanfen barein aufzeichnen ju fönnen.

9?un befaul ich oon bem Äommanbanten groar bie Schreibtafel,

aber ot)ne ben Stift, toomit ich (abreiben foflte. 3BaS fear ju tljun?

^atte fitberne Schuhfchnaflen; mit ber Spifce baoon tonnte ich

auf bie $ergamentb(ätter fchreiben unb ebenfo mit bem ©riet

meine« ftlbernen SöffetS; ich tt)at eS alfo. Seboch bie <Sdt)reib*

tajel toar Kein unb eS ging menig hinein. 3dt) bat ben $erjog,

bafj idt) bie oon mir gebidjteten lieber auf pergamentene 93Iätter

ober eine Schiefertafel fdt)reiben unb felbige fobann bem $omman*

banten ju^eflen bürfte, um fic abfd?reiben ju (äffen; ich erhielt

aber feine Antwort.

3ch fanb barauf, bafj ich mit ber Spifce meiner ?i<htfchere

in bie meijje SOBanb fragen fonnte: ba mar oie( gewonnen! Anfang«

!am eS grob unb grojj tyxatö; ich (ernte eS aber tyxxiad) oiet

Meiner unb feiner. 9?un überfdt)rieb ich bie ganje meifje SBanb

in meiner Stube unb Cammer, fo toeit ich reichen fonnte. $lfletn

nun ftanb eS jmar an ber 2Banb; aber roie foflte ich eS machen,

bajj ich e$ bz\ meiner ^Befreiung auch lieber mitnehmen fönnte?

3D?ein ^ßrebigtbuch toar auf Schreibpapier gebrueft ; toenn ich nun

ettoaS unter ein 33(att legte, ging eS an, bafj ich m^ befagter

Spifce fo barauf fragen fonnte, baß, mer ein gutes ©eficht in

ber WUty l)at, eS roohl (efen mochte. £)a§ mar eine greube ! Stber

fie rourbe mir geftört, benn 1) nufcte fidt) bie Spi^e fo ab, bafj

ich baS bamit ©efrafcte fetber nicht mehr (efen fonnte, unb 2) »urben

bie meijjen Steden meines Suche« gar ba(b oofl, jumal ba ich

nur bie eine Seite brauchen fonnte, roeil ba« ©efrafcte bie anbere

Seite mit einnahm unb burchfehlug. 3«h fünjtette aber fo lange,

bis ich crfanb, i$ bie 2icf)tfchere auf meinem geuerftahl, fo

oft eS nötig mar, fpifcen fonnte. 3$ ^attc auch cinc Schere,
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aber bie ©pifcen maren $u fdjarf, fo baf$ tdj nidjt bamit fdjreiben

formte; al§ i$ aberbodj anfielt, oerlor fidj bie allju groge ©cfyärfe,

bajj id} fte aud) gum ©abreiben ober Äraren gebrauten tonnte. —
2)a id> btc IjaUtföe ©ibel fwtte, oerfudite id) eä, aud) auf bie

menigen meifjen ©teilen berfelben $u fragen; weil ba8 Rapier

aber fc^r bünn ift, rooflte es lange nidjt angeben; enblid) gewann

tet) iljm bodj ben Vorteil ab; e8 gehört aber ein fc^r fdmrfeS

2luge bagu, eä lefen $u fönnen.

ÜHeine üebe tyrau burfte nad) niedreren Monaten enblid} an

mid) (abreiben unb fpäter erhielten meine Äinber gleichfalls bie

(SvlaubniS, unb fo fefyr e§ mid} freute, menn id) einen ©rief be-

fam, fo lieb war e$ mir, wenn aua^ oiele leere ©teilen barin

waren; roieroor)l, fobalb etmaS gegen ein Dftaoblatt betrug, e8 Don

bem ^ommanbanten (ber ofynefytn oon meinem ®eljeimni3 nid)t3

mußte) meggefd)nitten mürbe, et^e idj ben ©rief erhielt, bamit id)

fein unbefdjrtebeneä Rapier befäme. Sßeil aber bei biefen Um-

ftänben aud} biefe8 Rapier nidjt oiel betrug, fo fragte \d) mo<-

mögltdj jmifdjen jebe getriebene 2inie nod) eine neue metjje hinein.

SBenn mir alteS gebrucfteS Rapier jum ©ebraudj gegeben rourbe,

fdmitt ia*> ade roeifje ©teilen, bie nur einen Ringer breit maren,

forgfältig ab; ja, wenn idj etroaS erhielt, baä in graue geleimte

9)?afulatur eingepaeft mar, madjte tdj mir aud) btefeS ju nufce. —
Slber nun fcfyrieb id> fo otel, bajj aud) meine (Schere ftumpf

mürbe. %d) fdjärfte bie ©d)ere unb bie ftdjtfdjere auf bem Ofen;

allein barauf fragten fte fo arg, bajj aÜe§ Rapier burdjrifj unb nic^td

$u lefen mar. 3ebod) „£uft unb Sieb ju einem £tng jc." 3ty

ljatte (uneradjtet meiner ©lieberfdjmersen) lauter eigene ©tüfyle

in meinem 3iw^^/ i$ üerfudjte, meine ^njirumente barauf ju

polieren, unb e§ gtücfte, id) fonnte mieber bamit fragen, baS ift,

naefy meiner 3lrt, meijj auf metjj fd)reiben. Stuf foldje SBeifc

fpifcte, fdfärfte unb polierte td) biefe meine eifernen unb ftäljlernen

fiebern nadmtalS fefyr oft unb bemat)re fte nun meinen SKadj*

fommen jum 3lngebenfen als ^anuttenftücfe auf*), ©o maren

meine ^nftrumente befdjaffen.

*) 9loa) Ijeute befinbet ftd) jene 8i($rfd)ere im «efty be« $errn

£ofrat Börner in Stuttgart.
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3$ fdjrieb nun an bic Söanb gefragte Siebet auf bereite

erjagte Söetfe mieber ab unb bietete noch niedrere, fo bog ber*

felben enblid) über taufenb würben*). 3d) lieg eä aber nid)t

bei Siebern allem bewenben, fonbem machte mich auch an anbere

theologifche (Sachen unb arbeitete fie balb meiläufiger, balb fürjer

auS. machte mia) ferner in meinen baju aufgefegten Gebens

ftunben auch an oierunbbreigig anbere Materien, bei benen ich

mich jeboch in betreff ber Efyatfadjen, weil eS mir an Büchern

mangelte, blofj auf baS mir oon (Sott oerliehene gute ©ebächtniS

oerlaffen mujjte; baoon mürben fpäter gebrueft bie „(Srunbfäfce

beS BefteuerungSrechtS ber beutfcfyen 3Retd^Sjtänbe
M

. $bfonberlich

gingen mir zweierlei Entwürfe ftarf im ©emtite um, baoon ber

eine biefer mar: „(Sebanfen oon Anlegung eines SanbeS^ftahrungS*

$ottegii in einer jeben beträchtlichen <ßrooin$ beS ÜDeutfä^en ^Rci^S";

fie fmb ganj aufgearbeitet, aber oon bem ©efrafeten noch nicht

abgetrieben. 3)er jmeite ©eban!e beftanb in einem Entwurf

eineS euroöäifchen ©taatSljanbbuchS, cnt^altenb einen furjen Segriff

aller wichtigen unb befannten alten unb neuen ©taatSgefchäfte

jwifchen allen europäifchen dächten, befonberS in bem oorigen

unb jefcigen ^ahrhunbert.

(Snblich, um ju aeigen, ba|j ich bei meinem Slrreji unb ob*

wohl ich °ic OTeiftc 3"t mit theologifdjen Betrachtungen gubrachte,

bennoch nichts oon ber Sebhaftigfett meines ©eifteS jugefefct habe,

»erfertigte ich auc^ noc$ „buntere ©tunben eines alten 9ÄanneS

mährenb eineS engen ^eftungSarrefteS".

£)iefe „9Jhtnteren ©tunben" enthalten feine beifjenben ©atiren,

noch ©chnafen, ober etwas einem ©haften ober ernfthaften Sflann

UnanfiänbigeS, fonbem nur einen gemäßigten 2Bi$, unoermutete

©ebanfen unb SBenbungen unb ftttliche ©härtere gewiffer ®at*

tungen oon ^erfonen, bie i<h genau habe fennen lernen ; ber lefcteren

%xt Witt ich f)\tx °ic fe
fc
te Isabel gur *ßrobe beifügen.

2)er unglücfUd)e patriotifd)e $ufyrmann **).

$n bem ^Ürftentum ©utlanb war in einer Sanbftabt ein wohl*

habenber Bürger Samens Äurjgeficht, ber mit eigenen <ßferben

*) ©te erfdnenen fpätcr im Brudf, f\t\)t ben Slntyang 3iffcr XX, 2—8.
**) 3n biefer Parabel geigelt SHofer jumeift woljl feine Äoflegen in

Digitized by Google



120

unb 2Bagen einen ftarfen Sßeinhanbel in anbere l'änber trieb unb

babei ein in feiner 2lrt fo Derftänbtger unb wohlgefinnter Stfann

mar, bajj er mit in ben föat feiner <Stabt gebogen würbe. @r
war aber ein abgefagter fteinb Don allem, ma§ ben Tanten ober

aud) nur ben <Sd)ein hatte, ba§ eS etma§ 9?eue§ fei; morin er

aud) Don bem 33ürgermeifier feines £>rt§, mit bem er in genauer

Söefanntfchaft ftanb unb roctcx>cr mehrmals auf 2anb tagen ge=

mefen mar, noch mehr beftärft rourbe. Willem eben biefeS gab

enbüct) (Gelegenheit, bajj er eines erbärmlichen £obe§ fkrben mujjte.

(5§ ifi nämlich unfern ber §auptftabt biefeS SürftentumS ein fefyr

hoher 93erg, über melden bie allgemeine 9teicb>, §eer* unb £anb*

ftrafje Don alters Ijer burdj einen frummen, fcr)r tiefen unb für

3)ienfa^en unb SMet) ^öd|ft fccfcr)roer(tcr)en 2Beg ging, morüber fer)r

oft an S3ter) unb SBagen, mie aucr) ben aufgelabenen SSBaren groger

(Schaben entftanb, ja jutoeiten 3J?eufchen unb 93ieh babei Derun*

glüeften. @£ mürbe bafyer ein ganj neuer 2öeg nach $trt ber

neuen (Shauffeen angelegt. Anfangs murrten biejenigen barüber,

roeldje entmeber mit in eigener $erfon an biefem 2öeg arbeiten

ober boefy an ben ba^u erforberltc^en $oßen etroaS beitragen

mußten. $ll£ aber ber 2Beg in üöüigem unb brauchbarem ©taube

mar, banfte eS jebermann bem, ber einen fo guten (Stnfatt gehabt

^atte, unb fein SHenfcf) bebiente futy mehr beS atten SBegeS, ba*

her er ooflenbS in turpem ganj unbrauchbar rourbe.

93efagter SBeinhänbler Äur^geficht fam mit etlichen fcr)rocr

belabenen SEBagen Doli Sein, neben metchen er herrttt, auch Dabin

unb hieß ("ne Unechte in ben alten 2öeg hineinfahren, welche

ihm auch, aller SSorftellungeu uneraäjtet, gehorchen mußten. £)te

i'eute, metche in ber ©egenb maren, fagten ihm, gleich baneben

fei ein neuer, fct)r bequemer 2Beg angelegt, ber alte hingegen

nicht mehr ju gebrauchen, ©r fagte, er miffe eS mohl, er motte

aber mit biefer Neuerung nichts &u thun haben, fonbern ben 2Beg

fahren, ben er, feine ©Item unb Voreltern oon Dielen hunbert

fahren h« aflejeit gebraust hätten. 3)ie ?eute bachten, er fei

im $opf oermirrt, blieben flehen unb motlten fehen, maS benn

Der „Saubfchaft", welche mit uiwcvbeffcvlichem (Stgenftmi jeber jeitgcmäßeit

Neuerung unb mißlichem ^ortfdjritt fict) entgegenftemmten.
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biefe tJaljrt für ein ©nbe nehmen mürbe. @r flieg Dom $ferbe

ab unb nafym bie $eit{a^e felbft in bie §anb. $)er SBagen tonnte

ttid^t fort; bie ^ferbe fielen einmal über ba§ anbete fyin unb

eine§ braa^j gar ein SSein. @r blieb aber bod) babei, er moUe

ben alten SBeg hinauf; eS werbe fa^on noa^ gefyen. ©nbltdj brad)

ein SRab, ber 2öagen fiel auf ifyn fyin unb jcrquetfdjte üjn, bajj

er augenblicflid) beS XobeS mar, nadjbem er nodj biefe SBorte

herausgebracht tyatte: @r jterbe bod) als ein Patriot, ber nid)t

in biefe Neuerung eingemilligt ^abe.

Die 3uf(5auer # meldje üjn gefannt Ratten, bebauerten ifm,

bag er feine patriotifd)e ©efinnung nid)t am regten Ort an*

gebraut tyobe; bie übrigen gelten i^n für einen Marren; feine

Änedjte, ftrau unb Äinber aber bejammerten feinen (Sigenfinn

unb ben baburdj ih,m felbft unb ifmen jugejogenen SBerbrufj,

2Kü^e unb ©traben unb beweinten feinen patriotifd)en Un=

oerfknb.

^cl>rc : (SS ijt niajtS unoernünftiger unb einem (Staat ftfyäb*

lieber als aOeS SReue nur barum, meil eS neu ijt, ungeprüft Der*

merfen, ober audj, wenn eS gleich fidjtbarttd) unb I)anbgreiflia^

gut ijl, nur barum nicht gebrauten motten, meil eS etmaS SfteueS

ip. Unb e§ iß ju bebauern, bafj öfter auch fonjt ftuge unb wohl*

benfenbe £eute ju ihrem fetbfteigenen unb beS gemeinen 2öefenS

(Schaben ftcb, burdj biefeS Vorurteil ebenfalls blenben unb mit

hinreijjen laffen.

@ine nicht minber fa^arfe (Satire enthält ein jmeiteS (Stücf

ber „bunteren <Stunben". SJaSfelbe ift, Don SttoferS §anb

gefdjrieben, noch ^eute in ben ^amilienöapieren aufbewahrt.

^olittfdjer ©treit 3h>tfä)eit einem lateinifdjen ©djnlmeiftcv

unb feinen ©ajülevn.

3ch ging einft fpajieren unb ftanb eine ÜBeile oor ber la=

teinifd^en (Schule jiiüe, ba ich benn eben red;t fam, folgenben

35iSfurS mit anjuhören:

^räceptor: Pueri! scribite phrases*).

*) 3). t>. «neben! ichreibt folgeiibe Lebensarten.
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6ä)uler: 2Bir ftnb bereit.

^ßräceptor: Mundus vult deeipi, baS ift: „®rojje §errcn

wollen treu bebient fein."

<Sä)üler: ©i! $err ^ßräceptor! baS ^eigt ja auf beutfd):

„$ie SBelt will, bag fte betrogen werbe." 9?adj bem Sejrifon

Reifet mundus „bie 2Belt", vult „fte Witt", deeipi „betrogen

werben".

^räceotor: ©fei! bu unb ber, fo bein £erifon gemadjt, Der*

fteljen nur ßüajenlatein; oon mir ober fönnt ityr baS §oflatein

lernen. Mundus Reifet freiließ „bie 2Belt". «ber a potiore fit

denominatio*). ftun, wer ftnb bie potiores**)? ©tnb e§ nidjt bie

©rojjen? Vult Reifet nad> ber ©rammatif „will"; aber oon grofjen

sperren fpridjt man nidjt im Singulari, fonbern im Plurali: „fte

wollen"; wie aud) ein einzelner Kroger in feinen 93efeb,len bod)

fäjreibt: „mir wollen". Deeipi Reifet jwar „betrogen werben",

aber nur, wenn oon gemeinen beuten ober anbern fdjledjten $rea<

turen bie SRebe ift, wie man j. 23. fagt: Fistula dulce canit,

volucrein dum deeipit aneeps***). «ber gegen große Herren

unb oon grofjen sperren barf man fiaj auaj in SSBorten ntdjt in

bem ?Refpeft oerlieren. 2>a§ merft eudj moljl!

Unb bamit ib,r eS befto beffer behaltet unb eud) gleidj oon

3ugenb auf baran gewöhnt, jebermann nadj ©tanbeSgebufyr

ju begegnen, fo will idj eS mit einem ©rempel erläutern. $bnig

ijriebrid} IV. oon 2)änemarf trat einft in §olftein bei einem Sanb*

ebelmann auf feinem ©ut ab. ©3 war juft felbigeS 3ab,r in bem

§irn be§ ©belmannä ein 90?ijjmad)3 an ©ebanfen, bab,er er ben

$öntg nittjt im (Seforää) unterhalten fonnte. Xtx Äönig unter*

Ijictt atfo ifyn. Unb weil im ^olfteinifdjen bie 55ie^ud)t ftorf

im <5d)mange geljt, fo fragte ber $önig (welker einmal modjte

gehört ljaben: Naviga de ventis, de tauris narrat aratorf),

mieoiel ber ©beimann $3ieb, Ijabe? £>er ©beimann erjagte eS

*) 2). t>. nad) bem 33oräiigtid7ftcit gefcfyieljt bte Benennung.

**) 2>ic Sorjügliäjffcii.

***) Mngcnetmt tönt bie Mofyrpfctfc, inbcS beu 9?ogcI bte ^afle

berüeft.

f) Xqx Schiffer cv$ät)lt oon £tünncn, uon Ccfn'cn bev tabmaim.
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naapeinanber; als er aber an bie Odjfen fam, jiufcte er, unb »eil

er rooty begriff, baß e§ rotbcr ben iRcfpeft lauten mürbe, menn

er gegen einen Äönig ba§ 2Bort Dorfen gebrauten mollte, fo

fpradj er nach furjem Söeftnnen: Unb fo Diel gefrönte $äupter!

Xer $önig mürbe burdj biefen ftnnreidjen (Einfall fct)r djarntiert

unb oerficherte ben ©beimann: 2öenn er einmal JDdjfen in feinem

j&ienß brause, rootle er auf iljn oorgüglicljen 33ebacht nehmen.

9?un, ebenfo märe eS aud) miber ben SRefpeft, menn man oon großen

Herren fagen rooflte: (Sie m ollen betrogen fein. 9flan beleibigte

fte ja baburd) unb gäbe ihnen bie ©chulb, fte hätten entmeber

nid)t üiel SSerftanb ober fie bebienten fid} menigften§ beSfelbicjen

nicht; e§ märe aud) miber bie jefcige gefittete SebenSart, fo mie

bie alten plumpen 2)eutfd)en oon betrug gu fpred)en. Unb ma§

ba§ meifte ift, fo finb ja btejenigen, fo am meiften mit bem decipere

umgeben, entmeber bie größten TOnifter ober bodj bie größten

Lieblinge. 2Benn man nun decipere burdj „betrügen" überfein

mollte, mürbe man baoon unauSlöfdjlidjen unb fürchterlichen £ajj

auf fiel) unb feine gange ftamilie laben. 9flan muß alfo verba in

factum temperieren*) bie Rillen, bie fonf* gu befchroertich gu Oer*

{dringen mären, oergolben unb geigen, baß man fein <5d)ulfud)8 fei,

fOttbern mofjt gu leben mi|fe. Xa \d)idt fidt> benn für bie Ueber*

fefeung be8 3Borte8 deeipi nichts beffer alS: „Xreu bebient fein

ober merben."

(Schüler: 3dj bebanfe mich für ben getreuen unb heilfamen

Unterricht unb merbe mich befleißigen, ben $errn ^räceptor auf

eben biefe SBeife getreu gu bebienen, um gu geigen, baß id) nicht

ungelehrig fei.

^präeeptor: Sttarr! fo ift e§ nicr)t gemeint, ich bin fein

großer $err; mit mir foüfl bu ehrlich unb aufrichtig umgeben,

©treibe meiter: An nescis, longas regibus esse manus, ba§

ift: „®roße sperren greifen gern überall gu."

©c^üler: @i, ba§ Reifet ja fonfl: „SBeißt bu nicht, baß

Könige lange §änbe haben?"
s$räceptor: §alt ba§ 3)iaul! £>iefeä 2Bort t>at groeierlei

33erftanb. fönmal: große Herren (benn biefeä unb „Könige" ift

*) 2)ie Sorte nach bcit thatfäd)üd)cn Skrhältitiffen milbcrn.
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in politifdjem Setradjt einerlei) Ijaben lange §änbe, womit fte

einen, ber ftc beleibigt, überall ertappen fönnen; baoon ift aber

r)ier bie Siebe nic^t, »eil idj unb bu fte nicfyt ju beleibigen be*

geljren, unb fie feine (Styre baoon Ratten, wenn fte ftd) an einem

alten ©djulmann reiben wollten. ©S fann aber auety fo Reißen,

wie id) gefagt fyabe. £>enn »er lange Sirme, £änbe unb Ringer

f>at, ber fann ja weiter greifen als anbere; unb wer tfjut eS nidjt,

wenn er fann? SBenn eS gemeine £eute tljun, fo fjeifjt eS, fie

majjen ftd) eine« fremben ©uteS an, unb wenn fie eS grob madjen,

fo Ijeifjt man eS flehen. £>iefeS tffe aber nur ein üajtcr ber ge*

meinen £eute, meldjeS freilief) unter tlmen fo gemein ift, baß aud)

jene« 2Beib, als fte $iebfiaf)lS wegen beftraft werben wollte, ooü

53erwunberung fagte: $err Amtmann! ©ie wollen midj um 2>ieb*

fta^IS willen (trafen? 2Ber ftiefylt benn nidjt? $118 id) felbjt ein*

mal *) über £anb fufyr unb eine (Sfyaife mit franjöftfcfycn Offizieren

oor unS war, bie hinten ein *ßaar ©tiefei aufgepaeft Ratten, fagte

mein fofHQon, er wollte fte ifynen abfdmeiben. $d} fragte i^n:

waS für ^Religion er wäre? @r fagte: ftityerifd). fragte

weiter: ob er baS fiebente ©ebot nic^t wüßte? „$)u foflft nid)t

[teilen." @r lachte, fo Biel er fonnte, unb fpracfy: £), baS gilt

fd)on lange nicfyt mefyr! 9?un, biefeS ftnb meberträdjtige ©emüter.

!öei großen Herren trifft man wegen iljrer angeborenen Stugenben,

baoon man fo oiel in iljrcn eigenen iÖefe^lcn unb iRefolutionen,

wie auef) in ben 3'itungen tiefte nichts bergleiefyen an. ^ätte eS

aud) äußerlich eben biefen ©djein (beS (Gegenteils), fo oer^ält eS fta)

bod) int ®runbe ganj anberS, unb fte greifen nur ju. ©eföietyt

eS bei ben Untertanen, fo gefyt eS auS bem ®runb ber Ober*

fyerrfdjaft, lateinifdj: beS dominii eininentis. 2ßo idj nun bie

Ober^errfdjaft fjabe, ba barf itt) auefy jugreifen. betrifft eS aber

9?adjbarn ober ftrembe, fo fann eS wieber oerfefnebene ®rünbe

Ijaben. ©ntweber fann man bem, bei welkem man jugreift, er-

weifen, er fei auf eben biefe Söeife jum Söeftfc wo nicfyt eben

biefeS, boct) eines anbern SanbeS, ©uteS, SRecfytS u. f. w. gefommen;

eS werbe alfo redjtltd) (namentlich nadj bem 5ßergeltungSree$t)

*) XieS erjagt 9Rofer in feinem tjaufcfdniftlidjen Lebenslauf »on

fid) fclbfl
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mit ifym »erfahren; ober man lägt fid) üon Qfyro päpftlidjen

£>eiligfeit ein SRectyt fabrtjieren, wie (Spanien unb Portugal auf Oft*

unb SefHnbien bergleidjen erlangt fyaben, unb man auf afler $efcer

?anb unb £eute, §ab unb ®ut leidjt erhalten fann; obev eS ijat

audj nodj anbere ©rünbe, bie idj aber aud) nic^t fagen fann, weil

idj bie ßabinettSredjtSgeleljrfamfeit nidjt ftubiert l)abe.

©Etiler: £>iefe $)inge ftnb mir ju Ijod) ; ber §err ^räceptor

wirb eS beffer oerftetyen, als id).

^räceptor. Injusta bella sunt magna latrocinia, ba§

ift: „©eredjte 33efdjwerben erforbern eine namhafte ©enugtfyuung".

©cfyülcr: meine bod), idj müffe ein §irftt) werben!*)

!DaS Ijetfjt ja auf beutfdj: „Ungerechte Kriege flnb grofje ^Räubereien".

^ßräeeptor: £)d)S! ftreibe bu, was i$ btdj l)etge. $)a*

mit bu aber boc^ oon aüem einen juretajenben ©runb Ijabefr, fo

merfe auf! @S gibt eine rebnerifdje fjigur, ba bie SBirfung ftatt

ber Urfadje gefefet wirb. 9?un ftnb bie iöefdjwerben bie Urfadjen

eineä Krieges, unb ber $rieg ift bie SBirfung ber 33efdjwerben

;

barum fann man bella wofyl überfein: „SBefdjwerben". ferner

ift eine fdjöne rebnerifdje ftigur, bie Ellipsis Reifet, ba etwas aus*

gelaffen unb nur im ©inn oerflanben wirb. SZBeil nun fyier fcon

grofjen §erren bie SRebe ijt, fo lägt man in bem SBort iniusta

bie erfte ©übe in auS, fo bleibt justa; iusta aber Reifet ja

„geregt". £)ie 2ßorte sunt magna latrocinia feigen wof)I,

bem Sudjftaben naa), ober, mit unfern gebietenben Herren 9faa>

barn, ben $ran$ofen, ju reben, au pied de la lettre, fo wie bu

gefagt ^aft. 5lber ber #err ^räfibent oon Montesquieu Ijat in

einem abfdjeultd) gelehrten 53ud) „De Tesprit des bis 01
gegeigt,

ba§ unb wie man oft ntdjt fowof)! auf bie SBorte, als oielme^r

auf ben <5inn, 3roecf unb 53ewegurfad>en ber (Sefefce $u fefyen

^abe, unb bie Herren Äat^olifen galten aud) oiel auf ben spiri-

tum ecelesiae, auf ben <5inn ber Ätrdje. (5o ift eS aud) hier,

©rojje Herren fangen nie ungerechte Kriege an; beSwegen geben

fie ja aüemal 31t Anfang berfelbigen ein 9)?anifeft heraus, bamit

alle oft* unb weftinbifcfyen Nationen (benn in (Suropa wetjj man

*) «Sprichwort, wenn etwa* Unfaßlta^eS ober ÜotteS vorfällt: „2)a

möchte einer ein $irfd) werben".
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oorljin f$on, roie man bic (Sadje onjufc^en fjabe) erfennen, bafc

ftc reäjt fabelt. Sllfo laffen fld) bie 2Borte magna latrocinia

nidjt nadj bem 33u<h|toben überfein. 2Ber biefeS trogen moflte,

täme bem genfer unter bie $anb.

©d/üler: deinetwegen.

^räceptor: Virtus laudatur et alget, baS ift: „©rojje

Herren belohnen treue £>ienjte reidfliä)."

©tt}üler: £a fann idj gar feine ^le^nlit^feit fmben. 2)a8

Reifet fonft : „Wflan lobt bie £ugenb unb läßt fte bodj frieren unb

2J?angel leiben."

^räceptor: 2)avutn biß bu amty nod) nidjt fo weit ge=

fommen als iä)*). Virtus ^at Dielerlei SSerftanb (©inn); 3. 93.

virtuos ^jei(jt nadj bem i*erifon einer, ber tugenb^aft ijt; bei

§of aber wirb einer nid>t 33irtuo8 genannt, wenn er tugenbfjaft

ijt, fonbern roenn er fäjön fingen, geigen, flöten u. bergt, fann.

9hm, fo fann iaj virtus aud) too^l überfein: „große §erren";

benn idj b,abe bir Dorfjin gefagt, baß man Don iljren (nod? bagu

ifynen bereits angeborenen) £ugenben, 5. SB. ber 9J?enftt>nliebe,

(Großmut, ®nabe, $römmigfeit, ®erecf)tigfett3tiek, 2ßei^eit u. f. m.,

DieleS in iljren eigenen SBcfc^tcn u. bergt, fogar gebrutft lefen

fann; nidftS Don bem ju gebenfen, mag bie bei iljrem Seben unb

nadj if>rem £obe auf fU gehaltenen l'obreben baoon enthalten.

2Bcnn idj mir atfo alle £ugenben beifainmen unb fonjentriert

oorpeüen ttriü, fo muß idj mir in meinem ®emttt einen großen

£>errn etnbilben. Laudatur Ijeißt jroar „gelobt"; weit aber

etyrgei^ige $er[onen baB 2ob für bie größte 33elolwung galten,

fo ijt ^ier mieber eine rtyetorifdje Bigur angebracht, ba man

speciem pro genere fefct (eine geroiffe Gattung fiatt eineS afi%

gemeinen Samens), 3. SB. „SRofe" anftatt „Sölume". SGBie fta)

aber ba3 alget**) unb „reidjlidje Belohnung treuer Dienfie* jus

fammenfdjufen , barüber ftnne fetber naä) unb jerbrid) bir ben

Äopf aud) ein wenig barüber, bamit bu bid> gemölmft, wifcig gu

benfen. 3$ roitt bir baju bis morgen 3«t laffen.

*) 9Ran benfe an 2ttoferS ©rfebntffe, um bic Dolle Ironie ju

tDÜrbigen.

**) 3). f). friert.
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<5djüler: 3d) will e8 tlmn; bermalen aber reimt e§ ftdj bei

mir n>ie f$auft unb Slug.

^ßräceptor: Aliquid iuris, aliquid facti: „2Ber ba§ befte

föed^t ljat, bringt am beften bura)."

(Brüter: ©rlauben (Sie, $err ^räceptor! Reifet ba3 nidjt:

„©in roenig 9?eä)t unb ein wenig (Gewalt"?

^ßräceptor: Tölpel! baä rnufc id) beffer miffen als bu. Ali-

quid tjeifjt freiließ „ein roentg", aber e8 gibt eine rfyetorifdje Sigur

ober jterüd)e Siebengart, ba man entweber ba$ ©ange für einen

Xetl ober einen SEetl für ba3 ©anje nimmt. Stuf jene Slrt nun

fann idj baS aliquid juris wot/l überfein: „ 9©cr ganj redjt

fyat," ober weldjcS einerlei ift: „2öer baS beße SRedjt tyat." Facti

(äffet ftdj ebenfalls wofyl überfefcen: „burcr/bringen"; benn burdV

bringen ift ja res facti*) unb baS ©egenteil »om jure**).

2Benn idj nun audj r/ter ba3 aliquid***) wie oorlnn überfefce:

„baS bepe", fo fommt ja auS aliquid facti IjerauS: „25er

bringt am befien burd)."

©djttler: 2fleinetmegcn ! 3n ber umgefefyrten 2Belt Reifet

e8 aud) fo.

^ßräeeptor: ©abreibe weiter: Principibus f) obsta; sero

medicina paratur, ba§ ift: ,,£)urd) 9?aä)geben fann man mel

®uteS ftiften."

<5d)filer: (5i! #err ^räceptor! eS ift ein boppelter fter/ler

barin. @rfUid) r)etgt e8 nid)t principibus, fonbern princi-

piisft); fobann t/eijjt e8 auf beutfd): „2ttan mujj einer $ranf*

fyeit im Anfang oorbeugen, fonft fommt man mit ber Ärgnei

in feilt."

^ßräceptor: (Sdjau boä), ba§ @i will abermals fttiger fein

als bie §enne. . .

.

§ier würbe id) abgerufen, weiß alfo nidjt, wie biefer ©trett

abgelaufen ift.

*) etwa* £Wäd)lta>S.

**) SSom 8tett)t

***) (Etwa«, ein wenig.

t) S>. f). ben ^ürflen.

ff) 2). t). ben anfangen.
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©in anbereS Stticf biefer „bunteren Stunben" gibt eine

Satire auf bie ^ahllofen §inbemiffe, welche Vorurteil, Selbfi»

fuc^t, Trägheit unb ^Dummheit ben gemeinnüfcigen SSorfdjlägen

unb bem öffentlichen SEBtrfcn SDfoferS, namentlich inmitten beä

württembergifchen ftänbifchen SluSfdmffeS (ber „£anbfchaft") unb an

§öfen, entgegenjieüte. 2Ba3 er fyier fdulbert, ^at er aflermeifl

felbft erleben müffen. 2)iefe8 ©piegelbilb feiner Seit gehört bal)er

wesentlich ju feiner £eben8befchretbung. SBon feiner §ot)enttt)ieIer

©arte überblicft er heiteren ©inneS bie 33erfec)rtbeiten unb

triguen, welche ilm, gumal in feinem eigenen Stoterlanb, Derfolgt

Ratten.

2lu3$ug einer föcif ebefchreib mig tu fcaS 2anb ber Sil t-

gebrauch ler.

$>ie 53egierbe, allerlei Birten Don 9J?enfa^en fennen ju lernen,

brachte mich in bie äufeerfien norböftlichen ©egenben Don (Sibirien.

3$ traf aUba ein tjofyeä ©ebirge an unb Demacjm, bajj jenfeitS

beSfelben ein grofjeS £anb märe, beffen ©inmofmer ftch bie $llt*

gebräucf)ler nannten. 3$ befam i*uft r auch biefe Nation mit

cr>rifttic^en unb oernünftigen Slugen ju betrachten; liefe mich citfo

bie SJiühe nicht Derbriefjett, überftieg baä ©ebirge, fam glücftid)

in bem i'anb an unb hielt mich barin fo lange auf, bafj ich nttcr)

imftanbe beftnbe, einen juüerläfftgen Bericht Don beffen (5inmoh=

nern ju erteilen.

ift ein groneS £anb. 2)Jan trifft auch barin £eute Don

allen Nationen, Religionen, Sprachen unb «Sitten an, bie in ber

ganjen SGßelt gefunben »erben. Sie haben ein cinjigeS furjeS £anbs

grunbgefefc, beffen folgen fich aber burch aOe ihre ^panblungen er*

ftreefen unb welches Don allen, bie ba§ Bürgerrecht im £anb erhalten

motten, mit einem leiblichen (Sib befchmoren merben rnufc, nämlich:

1) Xa e§ eine ausgemachte unb feinem 3">eifet unterworfene 2Bat)r-

heit ift, bafj bie Gilten auch leine Marren gewefen fiub unb bafj ba§

(5i nicht (lüger fein fann al§ bie §enne, fo foü auch Altertum

in folchen @h«n gehalten merben, bajj ftch niemanb unterftehen

fotl, anberä ^u benfen ober ju hobeln, alä e3 Don alters hers

gebraut ift, wenngleich oa^ 9?eue offenbar beffer, oernünftiger,

bequemer, brauchbarer ober auf anbere Seife nü§lid)er unb rat*
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famer märe. 2) SBeil aber audj bie Sitten oft fefyr oerfdjiebener

Meinung getoefen ftnb unb oft einige eine ©adje für gut, anbere

hingegen fie für böS angefetyen fyaben, unb fo audj, mte nidjt gu

leugnen ift, bte Sitten nad) unb nadj 2fttüionen neuer <5aa)en an*

genommen Ijaben, eS aber uic^t rooljl ein anbereS 9)tittel gibt,

aus ber ©adje gu fommetv unb ftrtebe unb föufye im £anb gu

ehalten, fo foöe einem jeben erlaubt fein, baSjenige für »atyr

unb gut gu galten, roaS feine eigenen Altern unb ®rogeltern für

wafyr unb gut gehalten ßaben. hingegen foüe er ftd) nid)t unter*

fte^en, ftdj feiner eigenen ober anberer SSevnunft, ($inftd)t unb

(Srfafyrung gum 9?ad)teil biefeS alten ^)erfommenS gu bebienen,

fonbern eS fdjledjterbingS babei beroenben (äffen. 3) 2Ber fidj

aber bennodj unterfangen würbe, fyierroiber gu fyanbeln, ber foll

a(S ein Sföetneibiger, JanbeSoerräter, 53aftarb unb unroürbigeS

2)?itglieb biefeS (Staats, nadj 33cfctj Offenheit ber Untftänbe, beS

VanbeS auf erotg oernnefen ober fonfl an §ab unb ©ut, @^re,

2eib unb Seben, oljne alle Hoffnung auf 33cgnabigung, auf baS

aflerftt^ärffte abgeftraft werben.

Slufcer biefen §auptgrunbfäfcen aber finb aud) bie Sllt*

ijebräudjler unter ftd} fo oerfdjtebener unb einanber roiberfpredfen*

ber Meinungen unb ©itten roie alle anbern sJ)?enfd}en in ber

gangen 2Bett, unb jeber Ijält ftdj entmeber gu benen, bie audj

alfo benfen unb Ijanbetn wie er, ober er bleibt für fid) allein.

£)aS SBtdjtigfte, roaS id) auf ber ganzen iReife beobaa^tet

fyabe, befielt in folgenbem:

2113 id) oon ber (Stabt 2)f einungSfratu nadj bem <Sd)loj$

2Baß Reitsburg fut)r, traf id) auf bem (Sa^iff allerlei Wtlu
gionSgenoffen an, meldje audj wie anberroärtS, fonberlidj bei

einem ®laS 2Bein ober Söier, gern in einen XüSfurS unb (Streit

oon SReligtonSfad^en gerieten.

©in Äatfyolif fing an, einen tfutfyeraner unb einen SRcfor*

mierten aufzugießen; er fei ein edjter Slltgcbräucfyler, fie tyin*

gegen nidjt. 3)iefe nahmen eS als einen (Sdjimpf auf unb wollten

behaupten, bie fatfyotifdje ftirdje fei roeber fo alt, nod) bte eoange-

lifdje fo neu, als bie $atljolifen oorgäben. 92acf)bem fie lange

hierüber geftritten unb ade it)rc $unft aneinanber betoiefen Ratten,

fing ein 3ube <*n hü reDcn unD fa9tc: ®er Äatfjotit, ber £utfjeranev

IB fixier, äofc. 3a!ob TOoftt. 9

Digitized by Google



130 £iebjehntev »bfönitt.

unb ber ^Reformierte feien einer fo wenig als ber anbere redete

Stttgcbräuc^tcr, wohl aber [it, bie 3"ben.

©in anbermal ^örte ich einen fat^olifcfyen großen (Seift*

liefen fe^r gegen ben neuen ©tauben eifern. 3<h ^atte ilm aber

fennen lernen, ba§ er ein 2)?ann fei, ber oon bem alten ©lauben

auch nicht oiel ^alte. 3118 mir atiein waren, ^ielt ich e§ ü)m

oor. (£r lachte unb fagte, id) wüßte ja ihr Sanbgrunbgefefc; im

§erjen pflichte er mehr ber eoangelifchen Religion bei; wenn er

eS aber ftch merfen ließe ober fid) gar öffentlich baju befennen

wollte, würbe er feiner ©teile ©erluftig; mithin fat) id) wohl,

baf$ er nur um feineS 3ntereffeS unb WufcenS willen ein Sllt*

gebräunter fei.

3d) traf ferner einen eifrigen lutt)erifchen ^ßrebiger an,

ber ftch fein $lmt redjt angelegen fein liejj; aÜein ber öffentliche

Unterricht wollte nid)t hinre^en « 3<h r *et ^)m > ^ßrioat*

erba uungSftunben in feinem ipaufe ju h flton > ba er mit

feinen Zuhörern un0 f*c mu ^m 9*nauer befannt werben, unb

er baS 2Bort, nach 33efchaffenheit beS oerfchiebenen ©eelenjuftanbeS,

befjer applizieren fönnte. (£r erfchrat barüber unb fagte, er möge

mit biefer Neuerung nichts ju thun haben, inbem er gehört, ba§

in bergleichen S3erfammtungen oft Unorbnung getrieben ober ben

beuten 3*ttel ju effen gegeben werben feien u. bergt. 3<h mochte

ihm bagegen oorfteUen, maS ich »oüte, bajj oteleS erbietet unb

er ja 3)?eifter fei, bem Mißbrauch ju fteuern ober e$ nach ® e*

falten wieber aufzuheben u. f.
w., fo blieb er bod) bei feiner

unfertigen furcht unb ba§ eS ihm bei ben 9lltgebräuchlern un*

oerantwortttch fallen würbe.

3n bem 55ejirf Obenhin waren bie Äinber überaus fehlest

in bem ©hriftentum unterrichtet unb würben ganj unvorbereitet

Zu bem c)eiligen $lbenbmahl jugelaffen. 3ch fprach baoon, man

follte bie in Dielen anbetn Segirfen beS 9HtgebräuchlerlanbeS

übliche Konfirmation einführen, ba bergleichen $inber mit-

einanber unterrichtet unb evft alSbamt, wenn fie it)reS ©taubenS

hinlängliche föecf)enfchaft geben föimten, jum heiligen 21benbmahl

gelaffen, auch äuoor öffentlich, ju oieler ©rbauung bei 3ungen

unb Gilten, ba^u eingefegnet würben. ÜWan wollte aber nichts

baoon hören; benn wenn eS etwas ©uteS wäre, würben eS ihre
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Altern unb Voreltern auch nicht untcrlaffen haben, unb »eil eS

oiele Sle^ntidjfeU mit bem fat^olifc^en ©aframent ber Firmung

Ijabe, fo möchte eS eine Gelegenheit geben, nach unb nach gar

baS Sßapfttum wieber lieb ju gewinnen ober einzuführen. Slnbere

Slltgebräuchler möchten tfmn, waS fie wollten; fie blieben bei

ihren Gebräuchen.

3d) traf ferner ein Häuflein reblicher ©eelen an, bie aber

(wie jene in ber $poftelgefd)id}te 19, 2 nichts oom heiligen Geift)

nichts oon ber 33er fi Gerung ber Vergebung ber ©ünben in

bem Gewiffen wu&ten. (Bie fonnten nicht leugnen, bafj mein

Vortrag ber ^eiligen ©djrift gemäjj fei, forgten aber, ich möchte

ein heimlicher ^perrnlmter fein, »eil fie oon ihrem Pfarrer unb

ihren ©Item nie etwas baoon gehört hätten; entfdmlbigten fid)

atfo, weil eS eine Neuerung unb biefe i*er)re bei ben $lltgebräuch*

lern nicht hergebracht fei.

Unb fo tonnte ich noch oieleS anbere oon föeligionSfachen

melben; ich mu6 a&er weitergehen.

3$ würbe mit bem $önig oon ©ehutfamberg befannt.

tiefer war ein fehr oerftänbiger unb wohlgefinnter §err. @r
beflagte fich gegen mich u&er *> icfe u«o jene Gebrechen in ber

©taatSoerfaffung feinet Geichs; fefcte aber ^inju, feine Unter*

thanen feien $lltgebräuchler unb behanbelten aßeS nach Dem

fommen; er fei be§r)alt> nicht fo frei, biefe Unorbnungen an$u=

greifen, ©olange er fie bulbe unb nur gu oevhüten fuchc, bajj

fie nicht noch gröfjer ober fchäblicher werben, fei er oon feinen

SReichSßänben geliebt unb geehrt, unb fie thun ihm manches ju

Gefallen; wollte er aber etwas 9?eueS einführen, wenn eS auch

jum gröjjten Söeften beS ?anbeS gereichte, wäre er Weber feines

£hronS noch SebenS ficher; waS er alfo nicht änbern fonne, müffe

er gefchehen laffen.

3n ©eltfamlanb beftanb bie £anbeSoerfammlung auS

500 *ßer[onen, bavunter manche oerftänbige, aber noch mehrere

tolle, eigenfinnige, fd)wache unb intereffierte i'eute waren, unb

bennoch fonnte unb burfte nichts befchloffen werben, fie feien beim

alle miteinanber (auch nicht einen einzigen aufgenommen) einerlei

Meinung. Sftun famen fie jwar öfters jufammen, hatten aber

feit 3)ienfchengebenfen niemals etwas jum S3efchlug gebraut, wenn
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aud> 499 einerlei Meinung waren. (Sin redjtfdjafjener Patriot

t^at einfienS ben 33orfölag, fie wollten, wie eS fonft überall bei

ber ganzen oernünftigen 2Öelt üblid) [ei, ©ttmmenmeljrtyeit

gelten Iaffen ober boa) eine We^rfyeit oon 2
/3 ober 3

/4
. AlSbalb

fal) man nichts anbereS als entblöße (Säbel, unb ein fürdjterlidjeS

Qkfdjret brad) loS: man foOe Um als einen 2anbeSDerräter nieber*

Ijauen. 3U ocr 3e^/ flß id) abreifte, ftanben fte in ber äugen*

fdjeinltdrften ©efafyr, ein SRaub ifyrer Sftaefybarn $u »erben. @>ie

»Otiten aber lieber als Altgebräudjler jn ©runbe geljen, at$ an

ber SanbeSoerfaffung in biefem ©tüd etwas abänbem taffen.

3n (SutmannSlanb fam bad Weifte auf bie alten 33er*

träge ftmifdjen bem dürften unb feinen 2anbßänben an; fte waren

aber in oielen ©lüden buntel unb mancherlei Auslegungen unter«

worfen, aud) Ratten fta^ mit ber Qtit fefyr oiete Umfiänbe geänbert

unb eS waren Diele neue, in ben alten Verträgen nidjt entfdjiebenc

ftäüe entftanben. @8 trug bafyer bei einer SanbeSüerfammlung

ein Witglieb berfelben barauf an, man mödjte einen neuen, nadj

ben jefeigen Umftänben abgemeffenen jpauptoertrag fd)tiefjen, wie

bergleidjen erjt fürjlid) in SRorblanb gefdjefjen märe, wobei ftd>

ber ?anbeSl>err unb bie Untertanen, bie üorljer einanber feit

fyunbert Sauren beftänbig in ben §aaren gelegen, nun ganj rootyl

unb rufyig befänben. Wan wollte aber nia^t baran, unb eS behauptete

inSbefonbere ein fonft fefyr waeferer Wann unb e^rltajer Geologe,

fie lebten nadj alten ©efefeen; babei fofle man eS laffen.

©fyneforg würben einige 3$orfd)läge jur 93erbefferung

beS 33olfSwof>ljtanbeS gemalt. £)er Wann, meldjer fie machte,

befam aber gum SBefdjetb, weil auS bem <ßlan erhelle, baj$ eS

auf Neuerungen IjinauSlaufe, fo trage man S3ebenfen, bie (Sadje

ju prüfen, ber ^Regent unb bie £anbftänbe ftünben gut miteinanber,

jener oerlange nidjt mefpr, als maS oon alters ^erfommen war,

unb bie Untertanen feien mit Ujren jefcigen Umftänben aufrieben,

ber, melier bie 33orfd)täge getljan, fönnte alfo fein ©lüd anber^

wärtS bamit oerfua^en.

2)er Wann ging barauf nadj Stteiblanb. £>em Regenten

leuchtete bie ©adje moljl ein. Aber ber ©taatSminifier, welcher

alles galt, [teilte u)m oor, er würbe oiele Wüfye, 3$erbruf$ unb

Soften bamit Ijaben, bis bie ©aaje juftanbe fäme, unb am (Snbe

Digitized by Google



#ot>euttmel. SWuntere ©tunben. 133

hätten bodj ttur bie Untertanen ben 9cufcen baoon, »eil ber

Regent bie Umlagen majt er^en, noa) anbere Steuern, als oon

alters ^ergebradjt feien, einführen bürfte. Darauf mürbe ber

efjrltdje 9flann aud) f)ter abgemiefen. ©r jtettte jroar bem 3Winifrer

oor, bafc ber £anbe8fyerr bennoa) auf Dielerlei 2Betfe 9?ufeen unb

©Ijre ba&on hätte unb fdjulbig fei, feiner Untertanen 93efteS aud)

in ben fällen ju beförbern, in benen feine SRentfammer feinen

•Kufcen baoon habe. Der 2flinifter aber antwortete nur barauf,

wie er als ein ^retnber fiel) untergehen möge, bergleidjen 33or*

fdjläge ju tfmn? £)b er benn meine, fein §err fei fo fehlest mit

fRätcn oerfeljen, baß, roenn bie ©adje ju beS §errn unb £anbeS

SBeften gereifte, fie nidjt ebenforoohl foldje unb noch beffere SBor*

fdaläge tfmn fönnten? Der Sftann ging fort, blieb aber oor ber

J^Üre ftehen unb fyörte, bag ber Sftinifter ju fetner ©emafjttn

fagte, er gäbe einen Ringer Don feiner §anb barum, toenn biefe

93orfd)läge Don ihm, bem 2J?inifter, ^errü^rten; er Ijielte fie für

ebenfo nüfclicb, als ausführbar; aber je länger unb je mehr ftdj

fold)eS äujjern mürbe, roenn er biefen ffrembling unterste, um
fo mehr unb früher mürbe fein eigener ßrebit, Stnfehen unb ©in«

fommen faden unb biefer fdjtaue Sttann möchte ihm julefct gar

in baS 9?ejt ftfcen; eS fei alfo am rättid^fien: f^ort mit ihm!

3n UnorbnungSl>eim fprad) ich mit einem 2ftinifter Don

©taatSfadjen unb fagte bei einer geroiffen (Gelegenheit ju ihm,

biefeS laufe toiber afle©taatSgrunbfäfce! ©r fagte, fie hätten

feine StaatSgrunbfäfce unb rootlten feine Ijaben. 3a) ftedte ihm

öor, ein £anb fönne ohne biefelben nicht regiert roerben. ©r

lachte unb fagte, biefeS fei feines §errn geringfte (Sorge! 3a)

jeigte ihm, roie man fuh au8 Langel geroijfer <5taatSgrunbfäfee

r^tc unb ba gefdjabet ober roenigftenS einen beträchtlichen Vorteil

oerabfäumt b^abe. ©r fagte, bie SDtinifter hätten bodj nict)tS ba«

bei Derfpielt, fonbern Dielmehr unter biefen tfmftänben einen guten

Schnitt gemalt. 3<h fyielt ihm ferner oor, biefeS unb jeneS

fönnte feinen 33eftanb Ijaben unb roerbe beforglich ein übleS ©nbe

nehmen, ©r fagte: $ommt fttit, fommt 9tat! üttan fefye nicht

hinaus, fönne alfo feine ®runbfäfce faffen. 3<h fagte, oielleidjt

fcr)c nur er nicht fyinauS; anbere hingegen erfennten roohl, wo

eS ^inauS moHe; roenn man ein furjeS ®eftd)t h^K müffe man
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fidj ber 5lugcngläfcr f baä ift frember klugen, bebienen; unb je

Weniger man tyinauSfelje, um fo nötiger fei e3, ftdj auf ade ^äde

jum oorauS gefaßt ju machen. @r blieb aber babei, fein £of

fyabe üon alters fyer feine ©taatSgrunbfäfee gehabt unb ba§ £anb

fei feit me^r als Ijunbert 3af)ren burdj lauter Verwirrung regiert

worben, eS werbe t)offent(td) wenigftenS fo lange galten, als fein

£err lebe, ober bodj, als er ütfinifler fei, unb wolle eS enblid)

ja nimmer geljen, fo getye alSbann er unb fammle inbeffen, maS

er fönne; bie nadjfommenben Regenten unb 2Hinifter mödjten fo*

bann aud) für fidj forgen. Sein §err benfe ebenfo, unb er fönne

unb bürfe in langer 3eit, wenn bie Umftänbe audj nod) fo preffant

wären, feinem nur auf Sufibarfeiten unb bie Erfüllung feiner

^Safponen erpichten §errn !aum mit wenigen JZBorten etwas oon

©taatSfadjen ©ortragen, müffe audj eine bequeme fttit baju ab?

paffen; wie wollte er e§ benn bafnn bringen, baß fein £err fid)

3eit näfyme, ifyn anhören unb e$ ju überlegen, um einen grünb*

lidjen $lan jufianbe ju bringen, wonad> baS Sanb ju be8 $errn,

be8 ^aufeS unb ber Untertanen Veftem gu regieren wäre? 2Ba§

würbe aud) baS für i0?ü^c foften, bie ©adjen au£ ber jefctgen

Verwirrung ju bringen unb auf einen anbern $uß gu fefcen ! (Sie

feien Slltgebräucfyler unb wollten e3 bei bem alten ©djlenbrtan

laffen.

3n UnredjtfUin würbe bem Parlament ein $Ian gu 31 b*

für jung ber ^ßrojeffe oorgelegt; eS »erlangte barauf ber

5lb»ofaten ©utafyen barüber. ÜDiefe ermatteten e8 bem fyaupt*

fäcfyttdjen ftnljalt nad) bafyin: @8 fei eine ©runbregel beS natttr*

lidjen SRedjtS: üttan müffe leben unb leben laffen. 9cun jtete biefer

ganje $lan bafyin, baß bie Parteien balb ju iljrem iRcdr)t gelangen

motten, £>er Verfaffer fyabe aber nidjt baran gebadet ober ftd)

bod) nid)t barum befümmert, wooon alSbann fo üiele 2tboofaten,

wela^e einen großen £eil ifyreS Vermögens auf bie (Erlernung ber

SRedjtSgeleljrfamfeit gewenbet, audj meiftenS 2öeib unb $inber

Ijaben, nur jur 9?otburft, ja bloß oor junger fterben, ju leben

Ijätten, gefcfyweige baß fie bequemlid) ober gar retd^lid) leben fönnten.

Viele ber ^ßarlamentS^erren feien felbft oormalS 5lboofaten gewefen;

wie Ijätte eS üjnen gefallen, wenn bergleidjen Vorfdjläge bajumal

. gefdjefyen wären? 2BaS man nun nidjt wolle, baß einem felbß
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miberfaljre, muffe man audj anberrt nidjt gumuten u. f.
w. 3)ie

^artamentStyerren gelten biefe ©rttnbe für erfyeblidj unb gogen

ferner in reifliche unb gewiffentfafte Uebertegung, baß nadj biefem

$Ian auf ber einen ©eite ifynen bie Arbeit fefyr oermetyrt, auf

ber anbern hingegen oiele oon atterS hergebrachten 9cufcungen

unb Sugänge, moburd) fie bei einer geringen ©efolbung ein

großes SBermögen erworben hätten, abgefdmitten würben u. f.
ro.

3>aS Parlament fieUte alfo bem VanbeSfyerrn cor, eS fei ein atteS

unb maljreS Sprichwort: ©obalb ein neues ®efefe erfunben worben,

fei au<fy gleich barauf ein 23etrug erfunben worben, beSfetben

2ötrfung gu uer^inbern. 2Bcnn man atfo aud) gleich bie fyevrltcf)fien

®efefce wegen $erbefferung beS 3ufitgwefen3 mattete, würbe boch

nid)t barttber gehalten ober aüen 3fuflijgebrea)en vorgebeugt werben

tonnen. Slfle Neuerungen feien im £anb (beffen ?tebe boch ber

$err gu erhalten, große Urfad) ^abe) oerhaßt unb gießen gemetmgs

lid) nichts al§ noch größere Unorbnungen, benn bie alten gewe)'en

feien, nach ftch; man möge eS atfo lieber beim atten taffen. $)er

?anbe8^err bekräftigte biefeS mit feinem Placet*).

3>er ftürft oon (Sdjwachfopf t)atte einen Dberhofmarfchafl,

Freiherr ö. C£hrK<h- £)erfelbe war einft bei bem ftürften aflein

auf bem ^immer unb glaubte, fein #err fei bermaten fo guten

§umorS, baß er eine getreue SSorfteöung wo^t aufnehmen würbe.

(5r ftettte baljer bem dürften bie abfa^euüc^e Unorbnung in feinem

$ameralwefen fel)r lebhaft unb umftänblich oor, befonberS

aber, wie er oon oben an bis unten auS befahlen unb betrogen

würbe. $)er ftürft unterbrach ihn nicht, fonbern hörte ilm gelaffen

unb aufmerffam an, fotange er rebete, fdn'en auch gumeilen fer)v

burdt) baS gerührt gu fein, waS ihm ber fjreiljcrr o. (Sfyxliä) oor^

trug. $118 nun berjelbe feinen Vortrag befdjloß, beftanb beS dürften

ganger ©ntfchluß unb Antwort barin: (Stiegt bu aud}! j£)er %xc\-

herr o. @^r(ia^ erftaunte unb fteCCte bem dürften oor, waS eS

fajon jefct für manche übte folgen tjabt unb fünftig noch mehr

haben fönnte unb mürbe. £>er $ürft aber befdjloß bamit: (£r

habe feine Äinber, auch bisher nod) allemal fo otel ®elb bekommen,

als er nötig gehabt ^abe; er pafftere bei feinen Untertanen als

*) Öcnetjmtgt.
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ein guter §crr unb fei alt, bie erjäljlten Wigbräuc^e feien jum
£eil and) fd)on alt; woüte man etwas 9?eueS anfangen, mürbe

er Diele Siebe oerlteren, fid} Bielen 93erbrufj auf ben §alS laben

unb julefct fiänbe eS bod) baljin, waS IjerauSfommen mürbe. Sttan

fönne u)tn ja nid)t jumuten, baj$ er bie (Sachen felbft unterfucfje,

fonbern er müffe eS auf bie Sftinifter anfommen laffen; wollten

biefe untreu an tym fyanbeln, tönnten fie eS fyernad) ebenforoot)!

als jefct. @r wolle alfo lieber alles auf bem alten fj«6 laffen.

33et ÄÖnig 8riebrid)S I. »on <ßrad)tsburg 3eiten man autt)

mit ber bamaltgen Verwaltung unb Slnwenbung ber ©tnfünfte

nid)t aufrieben gewefen; aber wie feljr babe man ljernad) biefen

Äönig bebauert, als fein 9?ad)folger eine fo gute unb genaue

SBirtfäjaft eingeführt fyabe! Alte Dünsen unb alte (Sebräudje

feien überall beliebt.

3n ©utregentenlanb wollte ber Äönig eine allgemeine

fteuerfaffe (93ranboerfid)erungSanfta(t) im ganjen £anb errichten

unb liefe feinen Untertanen DorfteÜen, waS für einen unfäglidjen

Sttufcen eine fold)e Anfitalt foiror)l für bie burd) §8ranbfd)aben

95erunglürften, ald aud) für baS gemeine Siefen tyabe; bennod)

wolle er jum SöeweiS, bafj er bavunter nid)tS für fid), fonbern

nur baS gemeine 33efte fud)e, fie nid)t, wie er mor)I tf>un tonnte,

baju nötigen, fonbern eS lebiglid) ifyrem freien 2Bi0en ttberlaffen.

3)ie Untertanen äußerten fid), eS fei befannt, baf$ in ben p.fdjen

i'anben eine errichtet, baS ©elb aber Ijernad) ju anbern @ad)en

oermenbet roorben fei, unb fo möd)te eS aud) r)ier wo nid)t jefct,

bod) lünftig, geljen. $)er Äöntg, um biefen 3wc^fe^ 5U ^^«n/

erbot fid), biefe $affe unb il)re ©infünfte famt beren Austeilung

ben Untertanen ju iljrer eigenen Verwaltung ju überlaffen. (Sie

faxten aber ben einmütigen 93efd)luf$, »eil eS wtber bie ffretyeiten

unb SJenfungSart ber Altgebräud)ler fei, wollten fte weiter leine

Antwort barauf erteilen, fonbern eS auf fid) berufen laffen.

3n bem gürftentum Sanbtreu würbe eine allgemeine $affe

für bie in unoerfdjutbeteS Unglürf geratenben ^erfonen errid)tet;

bod) fo, bafj eS ebenfalls jebermann freiftanb, ob er fid) babei

intereffieren wolle ober niajt. 9hm würbe allen (Stäbten unb

Aemtern 9?ad)rid)t oon biefer neuen Anftalt gegeben. Viele nahmen

eS als eine Söo^ltfjat an; wenige tabelten eS unb fugten eS ju
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hinbern, fo Diel fie fonnten. © i n 2lmt aber übergab bem dürften

eine (Schrift, barin fte ber Don ihm hierin für fie unb ba8 ganje

i'anb beforgenben auSnehmenben lanbeSoätertichen Siebe unb

(Sorgfalt ben oerpflicbtetften unb tiefniebrigfxen ®anf abmatteten,

enblid) aber bamit fchloffen: weil e§ bei allem bem etmaä Neue§

fei, fo »erlangten fie feinen Anteil baran ju nehmen.

3n ©igenfinnSljeim tiefe ber SanbeSljerr Dieterlei bittet

$ur SBerbefferung ber <Stabt= unb £anbmirtf djaft unb be§

33ergbaue§ u. f. w. befannt geben, auch auf eigene Soften üon

manchem bie <ßrobe machen, um bie Untertanen ju überzeugen,

bafc bie <5acf)en ausführbar unb ihnen oorteil^aft feien; aber atle§

umfonft. SBietc fagten, ob man benn meine, bajj fte unb ifjre

SSoreltern lauter ©chfen gemefen feien? 2tnbere fagten nichts

®ute8 noc^ 33öfe3 baoon, fonbern liegen es auf ficf> berufen,

wenn fte es" nur fo gut fetten unD behielten als i^re Voreltern,

feien fte aufrieben. 993er wollte ftch ben $opf mit folgen neuen

©ac^en jerbre^en. 3hre bisherige alte $trt fei gewijj, bie neue

noch ungewijj ; wenn fte mehr Nahrung befämen, müjjten fte nur

um fo otel mehr (Steuer geben unb hätten alfo bod) wenig ober

nichts baoon; furg, fie wollten nicht ihre Voreltern noch im ©rabe

befdnmpfen, ba§ fte fo fdt)lechte Seute gemefen feien, fonbern wollten,

als oon Urettern her TOgebräuchler, auch folche bleiben unb ihre

$inber gleichfalls Dor allen Neuerungen bei 53erluft it)re§ oäter*

liehen (Segens »amen. — 3m »eiteren Verlauf wirb erjählt,

wie in®etjburg bie (Einführung beS 2B ed)feIred^tS, auf ber

Unioerfität 3g«oran5pabt bie ^Reform ber ^odjfchule auf

ben r)artnäcfigften Sßiberjtanb geflogen; ferner, mie eS bei bem

dürften oon Äleinwifc nach Der Begegnung mit bem £erm
oon ?lhncntT0Pf/ Dcm bürgerlichen ©rofjfangler beS Königs oon

Httachtlanb ergangen, darauf fährt bie sJleifebefchreibung fort:

(Soll ich hum 23«f<htu& nod) "n Paar Sporte oon bem National*

charafter ober ber ®emütSbef<haffenheit beS größten STeilS ber

^lltgebräuchler beifügen, fo haf> c i$ gefunben, bajj eS meiftenS

Seute ftnb, welche feinen aufgeflärten natürlichen SSerftanb h^ben,

unb ftch toenig ober gar feine SD^ür)e geben, eine (Bache burch*

jufehen, oiel weniger ftch imftonbe befinben, ein grünbltcheS Urteil

baoon ju fällen, baS 2Bahre^on bem ftalfchen, baS (Solibe oon
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bem blofe (Scheinbaren, baS Söefentliche oon bcm 3ufäUtgen ju

untertreiben. — ÜHan bemüht fich bat)er oergeblich, ihnen beffere

93egrifje beizubringen. (Sinige ftnb träge, faule unb gemächliche

£eute, bie ftd} bie Wü^e nid)t nehmen mögen, ettoaS grtinblich

ju prüfen. . . . ©inige ftnb unb bleiben auS S^cib 9tltgebräud)(er. . .

.

2Bieber anbere ftnb boshafte Seute. . . . 9c*odj anbere ftnb gute ?eute;

aber eS ift u)nen alles red)t unb gleichgültig, hätten fte e§ fo

angetroffen, roie man eS nun einleiten null, roäre eS ihnen auch

gauj recht getoefen, weil fte aber eines anbern getoohnt ftnb, (äffen

fie e§ eben, nach kern meiSlichen SRat beS alten <Sürid)toorteS, bei

ben alten Nochern ben>enben. — 2)er ©igenftnn ift gleichfalls ber

(Stammoater eines ©efchlechtS ber Slltgebräuchler. ©ie Raffen

ober oerroerfen alles ober boch biefeS unb jenes SReue unb roiffen

felbft nicht warum, ober fie tonnen unb wollen eS toenigftenS

nicht fagen. ©enug, fte wollen nicht unb ftnben feinen ®e*

fehmaef baran.

3)och nun ift eS 3C^ aufhören. $)enn fo wenig man ade

Slrten oon Marren in ber SBelt Rahlen fann, ebenfowenig laffen

ftch auch aüe Birten ber $ltgebräuchler befchreiben.

Behren mir nach ^«f«n „bunteren ©tunben" ju ber £ageS*

orbnung beS befangenen jurücf.

9)feine Stxt habe ich, (treibt er 1763, fdjon lange orbentlicher*

weife alfo eingeteilt: Borgens 1/4 6 ^r fchlage ich meine

klugen -auf, oerrichte ein furjeS ©cbet unb mache mich gan3
munter. Um V27 oerrichte ich mein 9J?orgengebet auS meinem

©erjen im 93ett. SBenn ich fobann SBärme halber aufftehen fann,

flehe ich fluff bis bahin ich etwa an einem £ieb biegte, 3ebe

(Stunbe gehe ich eine 33icrtelftunbe auf unb ab, oerrichte im 2luf*

unb Abgehen ein furjeS ©ebet unb bin fobann jtiHe. (Schlägt

eS ty4 , fo lefe ich °ie crfa ©tunbe einen ^ßfalm', bie jmette ein

Sieb auS bem ©efangbud), bie britte eines oon ben SBoga^fifdjen

Biebern; alSbann mechfele ich wieber fo um. SBährenb beS SefenS

ober nach Dcm $Men oerbinbe ich aUemal baS ©elefene mit meinem

furjen bebet. SBenn eS r
i2 fdjlägt, lefe ich ein Kapitel im Gilten

£eftament, unb wenn eS 3
/4 fchlägt, eines im Sfteuen £eftament

unb oereinige eS ebenfalls mit meinem bebet. 9?adt) 11 Uhr

fpeife ich Su Wittag. 93on 12 btS 1 Uhr gehe ico, zweimal auf
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unb ab (um 12 unb um V2 1 U^r), bic übrige 3«* bin tdj ftiü.

Um 1 U^r gelje id) eine SMertelfhtnbe auf unb ab, fobann halte

id) meine 9tfittagSbetftunbe. 93on 2 bis 3 ttyr neunte \d) etwas SBelt*

ttdjeS Dor. 33on 3 bis 3
/46 Ijatte idj eS wieber hrie fonft ben ganjen

£ag; fobann fjabe id) meine Slbenbbetfhtnbe. i

ji
nadj 6 fpeife idj ju

9cadjt unb bin fobann ftitt bis 7 Uljr, ba idj wieber auf unb ab

gelje, ^ernad), wenn id) ein Ijabe, gewöljnlidj lefe, wenn idj aber

feines ljabe, ein £ieb finge unb fobann (KCl bin bis 8 ttyr, ba idj

no^matS auf unb ab gelje, fobann mein ©ebet oerrid)te, barauf

ju SBett gelje, wieber midj gu ©ott wenbe unb fobann etnfdjlafe.

9Kein ©ebet ift jwar bieten Slbwedjfelungen unterworfen;

nact)bem nämlidj bei mir felbft ober ben 2J?eintgen, ober anbern

iöefannten, ober audj im gemeinen Seben, 3. 53. mit $rieg,

^rieben, im SSaterlanb u. f. m., 33eränberungen oorgeljen. 2)amit

aber bodj meine lieben Äinber meine ©emütSfaffung befto beffer

erfennen, auefy i^r eigenes #er$ unb ®ebet ju t>er^offent(i$em

einigem iflufcen banadj prüfen mögen, fo will td), ba auf baS

©ebet fo oieleS anfommt unb man fo ift, wie man betet,

fyier jum 53efd)lufj nod) anhängen, wie mein ©ebet bermaten

ungefähr unb gememigtidj eingerichtet ift.

$eS Borgens. @^re unb Anbetung fei unferem ©ott,

5$ater, ©of)n unb heiligen ©etfi, oon allen fettigen ©ngeln unb

SluSerwäfjlten im Gimmel unb auf ©rben, unb fo audj auS meinem

bergen, SWunb unb allen ©eetenfräften in 3ett unb ©migfeit.

SImen! lieber ©ott unb Steter unfereS §errn unb §etlanbeS

Sefu (grifft unb in bemfelbigen audj mein oerfbunter, gnäbiger,

getreuer lieber ©Ott unb SSater! ^eilige unb fegne nun audj

biefen heutigen £ag. 2aj$ midj benfelben auf eine bir woljk

gefällige SBeife, in beinern göttlidjen Rieben, in erträglicher ©e*

funbljeit jubringen unb mit Segen oor beinern St^ron in ber

©wigfeit wieberfinben. . . . $>u rootteft unter ben gegenwärtigen

ferneren unb langwierigen Umftänben, audj öfters jufammen*

fdjlagenben ©laubenSproben mir unb ben Steinigen immer

wieber auf baS neue einen feften unb unbeweglichen ©lauben

fchenfen, ber bir bie ©Ijre gebe unb auf baS aücrgewiffefie

jutraue, bafj bu ©ebet unb flehen erhöreft, auf beine Äinber

ein genaues 5luffcl)cn t)abefi unb fetber für fte ftreiteft, gulefct
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noch aüeS merbeß wof)l machen unb &u rechter 3 e ** nach

beiner Allmacht, 2Bet8f)eit, £tebe, Soweit, £reue unb 53er*

Neigungen e8 ju einem foldjen 6nbe bringen, bajj e8 bir rühmlich/

mir unb ben Steinigen aber auf 3«it unb ©wigfett erfreulich fei.

2>?ein ftünblicheS ©ebet unter bem 3(uf* unb Abgehen

befielt barin: lieber ©Ott unb SSater unfereS $errn unb £et*

lanbeS $efu grifft, unb in bemfelbigen aud) mein oerfö^nter

gnäbiger, getreuer, Ueber ©ott unb 53ater! 3a) banfe bir mit

9flunb unb §erjen für alle Söarm^erjigteit im ©eifi* unb leiblichen,

fo in biefer abgewichenen Qtit mir unb ben lieben Peinigen,

allen beinen Äinbern unb aflen 2)?enfd)en auf bem ©rbboben

roiberfat)ren ift; bitte bidj aber auch um beS 33luteS unb ber ftttr*

bitte 3efu <£l)rifti willen um Vergebung aHeS beSjenigen, worin

wir und nicht nach beinern <Sinn unb ju beinern Wohlgefallen

bewiefen tyaben. ^eilige unb fegne nun auch bie gegenwärtigen

unb alle übrigen Stunben biefeS £age3 unb meines gangen

bebend, fonberltch aud) beS iewigen ArrefteS, ba§ er möge

eine redete ©aatjeit werben auf ben ©eift unb auf bie feiige

©wigteit, bajj ich Dem $3orbilbe 3efu (£h*ifti iwmer mehr möge

ähnlich, mithin bir auch immer wohlgefälliger werben in allen

©tticfen. — (Sobann bete ich bie eine ©tunbe um Ausbreitung beS

Meiches ©otteS in unb auger uns auf bem gangen (Srbboben :c.

,

bie gmeite ©tunbe für baS 93aterlanb it., bie britte in Abficht

auf meinen Arrejt :c. ; bie oierte für meine $inber, Anoerwanbte

nach unD ®eift ^otleibenbe :c. Unb fo wechfele ich wieber

um. i'iegt mir aber etwas befonberS am £ergen, fo hänge ich

auch biefeS alle ©tunben noch befonberS mit an. — 93iS fytxfyx,

fabreibt Sftofer im (September 1763, t)at ber £>err geholfen; er wirb

ooflenbS burchhelfen. 3hm f« ®fy*e für aüc 33armherjig!eit im

©eifc unb leiblichen unb für aüe ©ebulb unb Langmut! 933ic

wohl wirb flays bort naa) ber Arbeit ruhen! 2öie wohl mirb'8

thun! SGBte wohl wirb'S thun!

Allmonatlich mu§te ber $ommanbant auf $ohentwiel über

ben Arreßanten Sttofer unmittelbar an ben §ergog berichten, ein

^Rapport, welcher regelmäßig bafun lautet, „bajj ftdt) erwähnter

Sftofer in feinem Arreft noch aßejeit gang ftiH unb gelaffen

aufführt".
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33ier SDfonate nad) {einer ©efangenfefcung burfte 2flofer erft*

mal§ an feine %xau fd)reiben; er fd)rieb: ftürdjte Did) nid)t;

glaube nur! unb toirb Dir etmaS ferner, fo glaube befto mefjr!

SWeinc teuerfte SKitgenofftn an ber £rtibfal, aber aud) an ber

Hoffnung beS ewigen fetigen Sebent! Sftad)bem id) bie gnäbige

(Erlaubnis erhalten, an Dia) fd)reiben gu bürfen, fo ergreife id)

bie fteber mit taufenb ftreuben, Dir gum greife ©otteS unb ju

deiner Söeru^igung ju melben, bog 1) »aS ba§ innere an*

belangt, ber Brriebe ©otteä, n>eld)er mid) in meinen Ärreft be*

gleitet ljat, bisher unoerrüeft bei mir geblieben i(t. Unb tt)ie id)

mir gteid) anfangs oorgenommen, meine ganje $dt bem Dienft

unb ber (Sljre ©otteS unb bem $eil meiner ©eele ju mibmen,

fo Ijat e$ aud) ber liebe ©Ott bergeftalt gefegnet, bag id) für ben

©egen biefeS ÄrrefteS . . . nid)t$ fefyr ©rogeS nehmen moÜte;

benn biefeS mügte id) (»er meig wie balb!) im £obe oerlaffen.

^ener ©egen aber wirb mit mir in bie ©toigfeit übergeben unb

fid) aud) über mein $au$ ausbreiten. Die Dage unb ©tunben

finb jmar nid)t alle gleid), unb e3 gibt mand)en $ampf unb

Sfyränenfaat; aber bod) fiegt ber ©laube allemal. Die 2Bege

beS $errn, fo !rumm unb bitter für ben alten 2Kenfd)en fie aud)

finb, ftnb mir Ijeilig unb refpeftabel, unb mein Sßiüe ru^t in

feinem SSMtten. $ur$, er fyat eine ganje Erneuerung be8 inneren

3ftenfd)en oorgenommen; baS 2id)t ift mieber gepult unb ber

(Staub oom Spiegel toieber abge»ifd)t. 2) 93elangenb ben Körper,

fo . . . mar id) bie meifle Stit fo erträglid), bag id) mid) oft felbft

gerounbert unb gebad)t, eS müffe otel unb ftarf für mid) gebetet

»erben. Der ben Anfang ber 33er§eigung ($falm 91): „3d) bin

bei iljm in ber Sftot," fo Ijerrlid) erfüllt ^at, toirb aud) baS SBeitere

:

,,3d) »ill ifm fyerauSreigen unb ju (Styren mad)en!" erfüllen. Sagt

und iljm nur au§ ganzer 2ftad)t oertrauen. @r (oor beffen Äugen

id) in ber Sauterfeit unb 9leb(id)feit beS ^yerjenS geroanbett fjabe)

»trb Reifen. Ämen! — 2Ba$ nun Dia), meine teuerfle ©eele,

betrifft, fo ftärfe ©Ott Dir ben ©tauben, bag er nid)t fd)»ad),

fonbem immer oööiger »erbe, fo »irb e3 gewig gut ge^en. 3d)

empfehle uns alle ber ©nabe unb Siebe unfereS allmächtigen

95ater§, ber ootlgültigen Sürbitte unfereS §eilanbe3 unb ber

XrÖftung, Regierung, aud) übrigen ©emeinfd)aft feines ^eiligen
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©eiftcS. Amen! — ÜWeineS aflerliebften ^er^enS nad) 9?atur

unb ©nabe treu unb etoig oerbunbenfter. §ohentroiel, auf bev

hohen (Schule, ben 15. 9?oDcmber 1759.

93on nun an erfreute fidj 3??ofcr faft brei 3tahrc funburefy —
freiließ unter ben Augen be§ $ommanbanten, welcher jeben 33rtef

lefen mufete — be§ brieflichen SBerfehrS mit fetner $rau. &iefe

felbft bemä^rte fid) in ber ferneren $i\t als ein roahreä Äleinob.

Sftebftbem bajj fie bie Äinber unb ba§ §au§mefen treu oerforgte,

liejj fte nid}t ab, im ©ebet beS ihr fo innig oerbunbenen 2Jianne3

ju gebenfen. 3hre Söriefe jeugen benn auch oon ber ftegreic^en

Äraft eineS in ©Ott rufyenben tiefen ©emütS. @S toaren fetneS*

ro*93, fa9* Sflofer, befonbere SRaturgaben, meiere fie fo fabreiben

madjten, fonbern bie lebenbig erfahrene ©nabe unb tfiebe ©otteS

in ©^rijto %t]u erleuchtete ihren SBerftanb, regierte in ihrem

$er$en unb führte t^rc fteber.

3n?ei £age nach meiner Arretierung (ben 13. ^uli 1759)

fd)rieb fie: „SJJtt t^ränenben Augen unb jttternber §anb ergreife

icf) bie Seber. Xzx £>err ftärfe un§ ben ©lauben unb fc^enfe

un§ ©nabe, gerabe auf ihn gu fernen, ber unfereS Angeflehte

£ilfe unb ©ott ift. . . . (£r bleibt uns treu unb einerlei; fo haben

mir ihn erfahren. Xu fennft mein §er$; Xu meifjt, roie eS mir

§u 2)?ut iji . . . 3$ bin $)eine mitleibenbe treue ©attin."

£>en 17. 3uli 1759. . . . 9)Jeine ©eele iffc ftiH ju ©Ott, ber

atiein, allein meine £>ilfe unb auch bie £)etne ift 9#ein fc^r

järtlich geliebter @h c9atte 2Benn ich nur einmal oon Xix

hören merbe, rote Xu Xid) befinbeft, fo roerbe ich noch um öieleS

ruhiger mein ©ebet für Xid) oor ben §errn bringen tonnen.

3d) barf mich 9ar au f nichts etnlaffen, fonft ift mein §erj mie

ein (Schiff auf bem großen Weltmeer; barum hilf mir nur au§=

bitten, in ftillem ©eifte ftefu nachzufolgen, ihm entgegengehen,

mann unb mie er Reifen roifl.

Om Auguft 1759. . . . 2)?ein ItebeS §erj! 3d) fuc^e mich jefco

mit allen ben SBorten aufzurichten, bie Xu mir fchon lange t)*r

jur Siegel gegeben. ...£), mein ©ott roirb geroijj rjtxTÜi)

helfen! <So merbe ich Qctröftet, rcenn ich ermüben roiö.

Xtu 13. Januar 1760. . . . 3>ein tefcteS (Schreiben mollte

mich betrübt unb forglich machen, ©ott, beS Auge mich fieht,
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meifc mofyin meine ©Ijränen unb ©ebet gefyen; um bie SRidje

©einer (Seele, ffreube ©eines ©etfteS unb beä ©laubeng, unb

bog auS biefen feiigen Duellen aud) bie ©rquitfung deiner glitte

folgen möge. Unb alfo bitte id) ©id) mit gerührtem §erjen,

glaube bod) ja nidjt, baj$ mir über ©id) feufeen

©)en 25. 2flart. 1760. . . . ©aufenb #anbfüffe unb ©anf für

©ein liebreid)e§, fd)öne§ unb ^eitcrcS Sdjreiben 3d> war im

Slugenblirf wie ein anberer 9ttenfa).

3efyn Jage oor ifyrem ©obe (ben 24. Sluguft 1762) fabrieb

fte: 2)iein unter allen groben unb üttifyfeligfeiten biefcö jeitlidjen

SebenS treu bem%ter unb järtlid) liebenber (Sljegatte ! ©ein

ltebretä)e§ ©abreiben ift mir fyeute mie ©olbtinftur getoefen; id)

tuffe Dir bie §anb baoor unb münfd)e unb bitte ©Ott angelegen,

baf$ er ©ir ©ein $erj beruhigen möge, in feinen SBtflen mid)

gläubig ju tiberlaffen. £) ja! mie gut ift e3, baß mir nid)t erft

bürfen burd) anbere au8mad)en lafjen, mie mir gegen* unb mit*

emanber fielen. 3efu$ f)at un3 ba8 Sieget ber $inbfd)aft ©otteö

unb feiner £iebe aufgebrüht, unb biefeS unterhält unfere ©einein*

fd)aft nalj unb fern, burd) ?eben, Reiben unb Sterben. ©u
fannft ganj ruljtg fein, ber £err mag eä mit mir mad)en, wie

er »iH. . . . ©ott Ijat mir bisher alles nod) leidet gemalt; id)

l)abe nid)t otele Sdjmergen gehabt, fonbern nur ein SBerlaffen

aller Äräfte. . . . 3efct fann id) nimmer. 3&) empfehle ©id) ber

©nabe 3efu unb bin Steine treue SR. 95?.

SJJofer mußte nun oon ber fterne jufeljen, mie feine $rau

bem ©ob entgegenging, ©r erhielt oon feinem Soljn ben 33c*

rid)t über bie legten Stage unb Stunben. 9?od) an iljrem ©obe§*

tag (2. September 1762) Ijatte er an fte gefd)rieben: Stteine

aUerliebfie (Sfjegattin, ©el)ilfin, 3ttama, $inb, §erj, Seele, Sd)afc

unb roaS man fonften ftebenSmürbigeS unb SReijenbeS nennen

fann! ©a id) auS deinem legten, fonft mir fo erquidlid)en

Schreiben erfe^en Ijabe, baß ju ©einer großen ©ntfräftung aud)

nod) ein heftiger Einfall gefommen, Imt e8 fafl alle meine Hoff-

nung niebergefd)lagen, nod) mehrere liebe Schreiben oon ©ir ju

erhalten, unb e£ fd)eint faft, ber liebe fyimmlifd)e $ater Ijabe be-

fd)loffen, an allen ©einen mannigfaltigen, ferneren unb lang*

mierigen Reiben ein feligeS (Snbe ju maa)en, ©einem gepreßten
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©eift balb bie oö lüge, burd) 3cfum erworbene $reif>eit ju fdjenfen!

Sägt ober ber liebe ©Ott 2)id) aud) biefen gefäl)rltd)en Unfall

überftefjen, fo fdjöofe id) auf baS neue Hoffnung, er »erbe £>tdj

uns jum ©egen unb gröfeten ^reube nod) länger tit unferer 2Ättte

ermatten. 2Beld)eS oon betben id) erwählte, fannjt 3)u tetc^t bei

2)ir felbft etmeffen. SBcil ober mir arme ßinber nid)t wiffen,

maS unS ober anbern gut ift, fo gefd)eljc aud) hierin oflein ber

gute 2Biüe ber erotgen SBeiSfjeit, bie jugteid) bie Siebe felber ifx! . .

.

$)ie 9ftod}t unb Siebe ©otteS erhält miaj unter fo öielen jufammen*

fd)lagenben ftarfen ©laubenSproben unb übler Witterung ju feinem

preis an Seib unb ©emüt aufregt (Seine ©nabe fei nod) ferner

mit unb über unS unb ben Heben Unferigen. 3" biefetbe ein*

»feljle id) inSbefonbere ÜDidj auf Seit unb ©toigfeit auf baS oder*

inntgjie unb bin, folange idj ^ter malle, mein liebfteS §er$,

!Dein getreuefter ©fyegatte 3- 3» 2Jtofer.

2)?ofer felbft fd)reibt in feiner SebenSgefdu'djte bie furzen

2Borte: 3nt 3a$re 1762 ftarb meine ftrau mä^renb meiner

©efangenfdjaft mit cor ©ram.

SJieine eigene Äranfljett naljm ebenfalls fo ju, bafe man be*

forgen nmfjte, eS möd)te mit mir ju ©nbe gefyen. $)er $om*
manbant fragte (bei bem §er$og) an, ob er in biefem ffatt einen

©eifttidjen ju mir fommen unb mir baS Ijeilige 9lbenbmafyl

reid)en laffen bürfe? ©r belam aber feine 5lntmort barauf!

3n feiner ©efangenfd)aft oerfaßte SKofer für feine Ätnber

unb DJadjfommen eine l?öd)jt an$iel)enbe unb eingeljenbe Befdjreibung

feines äufjeren unb inneren SebenSgangeS , worin er in brei Wh*

fdjnitten fein „natürlidjeS , geifttidjeS unb bürgerlidjeS Seben*

fGilbert, ©r fagt im Vorwort: 3$ bin öfters aufgeforbert

roorben, über baS, maS bereits in öielen gebrutften <3d)riften oon

meinem Seben teils SBaljreS, teils ftalfdjeS JU fefen ift, etwas

umjlänblidjeS $u Rapier ju bringen. 3)a id) nun in biefer meiner

©infamfeit fttit baju fyabe, will id) mid) beffen nid)t länger ent*

bred)en, foweit, bei ©rmangelung aller meiner Juerju unumgäng*

lidj nötigen 33rieffd)aften, mein ©ebädjtniS unb baS Rapier reid)t.

2)er §err (äffe eS meinen lieben Äinbern unb 9?ad)fommen jum

Vergnügen unb (Segen werben, kirnen

!

$)en ganjen Sluffafe mußte er in ©rmangelung oon ©djreib*
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material in ber müf)feligften 2Beife mit bcr £id)tfdjere auf ben SRanb

feiner tuenigen 33üd)er unb bie unbefd)riebenen ©teilen ber 93riefe

feiner Äinber u. bergt, eintragen unb Ijat il)n nad) feiner Befreiung

felbft abgetrieben. $aS (in ber 33orrebe gegenwärtigen 53ud)eS

ertoätynte) Sttanuffript umfaßt über jmeujunbert enggefd)riebene

©eiten. ®S ip angefangen : „$otyennoiel, ben 12.©eptember 1763."

(StmaS 23efonbereS — fo ftetyt in bem oben ermähnten 9#anu*

ffript — trug ftdj gu, inbem id) an gegenwärtigem Sluffafc

begriffen bin. £)en 13. (September (1763) legte id) mid) an

£üftfd)mer$en , unb lag faft bepänbig bis ben 20. 2)iefeS

£age$ oormittagS lad id) ÜJJattljäuS 0, bie ®efdu'd)te von bem

®id}tbrüd)igen unb gtoeier SBlinben, naljm fie inS ©ebet unb

rjielt bem lieben ©ott oor: 3^fu8 fyabe aud) auf ifyren (beren,

fo ben ®id)tbrüd)igen ju u)m gebrad)t) (Glauben gefetyen; er möd)te

alfo aud) auf ben (Glauben ber lieben Peinigen unb anberer

feiner Äinber unb $ned)te fefyen, bie mit unb für mid) bitten.

3u ben beiben S3linben fyabe er gefagt : (Sud) gefd)elje nad) eurem

Glauben! 3d) glaube, baß, roenn eS mir gut fei, er mir jefco

aud) eben fo leidet Reifen fönne unb »olle. 3$ bebiente mid)

nod) bis gum 9flittageffen einer Ärütfe ober ©totfS unb ging

fümmerlid) einher. 9118 id) oom ©ffen aufftanb, fonnte id) ofyne

Ärticfen unb ©tod* gel)en, unb gleid) toieber fonft gemolmtermaßen

fotoo^t auf ber ©teile, als alle übrigen ©tunben felbigeS 9?ad>

mittags, unb feiger, bis ben 24. ©eptember (ba id) biefeS fd)reibe),

aüe ©tunben eine 53iertel(iunbe auf* unb ab*, aud) ausgeben unb

fpürte nur nod) eine ganj geringe Slljnung oon biefem Uebel.

3»ölf ftafyre fpäter erjäljlt ÜJJofer oon bemfelben Vorgang:

3n #oI)entroiel mar id) an bem §tiftroel) unb an ®lieberfdjmerjen

erbärmlid) !ranf, mußte mid) unter bem einen 2lrm einer $rü(fe

bebienen unb in ber anbern jpanb einen ©toef galten, unb fonnte

bennod) nur mit genauer 9?ot etlid)e ©abritte toeit gum £ifd)

ober SBctt fommen. $ln einem borgen fefcte id) mid) alfo an

ben Xifd), legte bie $rtitfe unb ©tod* auf benfelben, taS in ber

Söibel bie ©efd)id)te, too 3efuS ben $u il)m gebrauten Oid)t*

brüdjigen gefunb gemad)t, gab U)m in meinem §ergen bie ©Ijre,

baß er aud) nod) jefct auf feinem £f)ron eben biefeS tfmn fönne,

n>o er (Glauben antreffe, bat aber in 9lnfel)ung meiner eigenen

2Dä*ter, 3o$. 3atot» OBoJfr. 10
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^erfon um weiter nid)t8. $113 eS (SffenSgeit mar, tarn bcr Äommaiu
bant nebft bem Slrgt, gegen welche id) mid) entfdmlbtgte, bag id)

fte roeber an ber Xt)ure empfinge, nodj bis an biefetbe begleitete,

weil id) auger ftanbe fei, bieS gu tljun. 5tlö ber Slrgt meine

Jfrütfe unb Btod auf bem Xifä liegen fa^ fagte er: @t! behüte

®ott! maS für fürchterliche Snfrrumente! 3d) oerfefcte: 3d> banfe

®ott, bag er ,§olg ^abe »ad)fen laffen, meldjeS mir nun fo gute

Dienfte letfte. 9113 fie fort »aren unb id) an nid)t8 badjte, ftanb

id) auf unb fanb, bag id) imftanbe mar, frei gu fteljen; id) ging

einen Schritt unb tonnte geljen; id) ging baS 3"nmer o^ne $rttcfe

unb ©toef auf unb ab, folange id) rooHte, unb tonnte geljen,

unb gtoar otyne ©d)mergen. 211$ ber Äommanbant gum Slbenb*

effen fam, empfing id) Üm an ber J^fire unb ging mit ifym herum.

@r erftaunte unb nnigte nid)t, roaS er barauS mad)en follte, unb

id) ^atte meine Urfad)en, iljm baS Vorhergegangene nid)t gu fagen.—
3d) nahm nad) meiner Befreiung gum bantbaren eingebenden

bie &rücfe mit mir freubig nad) §au£*), ofme bag id) bie oon

bem Slrgt mir oerfd)rtebene $lrgnet gebraust ^ätte. (£8 ftnb nun

groölf 3<*hrc/ bag biefeS gefdjehen ift, unb oiele 9)cenfd)en tonnen

bezeugen, ba§ id) bis auf jenen £ag ^eftig an ©lieberfd)mergen

gelitten habe unb oon ba an nid)t mehr. 9?un gerbred)e ftd) ben

$opf weiter barüber, wer ba will unb wie er miU.

Jtachbem Sflofer im fünften $a\)xt feiner @efangenfd)aft enblid)

bie (Erlaubnis ^atte, in Begleitung beS ßommanbanten auf ber

oberen $efhmg ^ie unb ba ftd) gu ergeben, berietet ein klugen*

geuge : 3n £>oJ)entn>ieI fah id) ihn mehrmals mit Vertounberung

an. (5r ging einmal mit bem Äommanbanten fpagieren, fo an*

gefleibet unb gepufct, als »enn er gu einer $od)geit moflte, er burfte

groar nid)t mit mir fpred)en, aber fein Weiteres <än gefixt
rebete genug mit mir. £er ©eift ber ftreube leuchtete auS feinem

2tngefid)t, unb berjenige, ber ihn gewürbigt hatte, für bie Söahr*

fjeit unb für bie ffrei^eit beS VaterlanbeS gu leiben, gab feinem

2lngefid)t beinahe einen ©lang ber §errlid)feit, wie bem $tngefid)t

beS ©tephanuS.

iOJofer ^atte brei $age nad) feiner ©efangennahme ein

*) S)icfe Ärlicfe befit$t nod) (jeute £evr $ofrat Börner ju «Stuttgart.
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(Schreiben an ben §er$og gerietet, we(d)e3 unbeantwortet blieb.

9?ad) $roei Monaten fd)rieb er abermals: attaquieren mid)

bei ber bereite etntretenben raupen SBttterung meine befannten

©lieberfdjmerjen, balb in ber £üfte, ba(b in bem ftufe, balb

in ben ©dmltern, balb in ben $nieen, bem SRücfen unb fonft oon

3*i* 3ci* f° f*arf/ *>a6 t$ m^ faft roc&cr wenben, nod) rühren,

nod) allein auffielen fann, aud) fd)on oöüig fjabe liegen müffen.

Unb bo id) biefen ©ommer über md)t baö ®eringfk Ijabe ge*

brauchen fönnen, hingegen willige 23efümmerni$, 93etrübni§ unb

SSerbrufj gehabt, fo fönnte, wenn nid)t borgebeugt würbe, gar

leidjt gefcfyefyen, baf$ id) mieber in meine alte, langwierige unb

fdjmer^afte Äranffjeit oerpele, ba id) oiele Monate im 53ett *u*

bringen unb brei, aud) mehrere ^ßerfonen ju meiner $ilfe fjaben

müffen. " $)a e$ nun nid)t bie $lbfid)t beS $er$og8 fein föune,

ilm „burd) biefen Slrreft fo fjödjft unglüeflid) ju madjen", fo bittet

er um (Sntlaffung unter ber 33erfid)erung, bajj ber ^er^og nid)t

Urfadje befommen werbe, eS ftd) gereuen ju laffen, ifym biefe

ljöcfyfte ©nabe erwiefen ju fyaben.

hierauf erfolgte nadj oier^n lagen bie gnäbigfte @nt*

jcf)liej$ung, „bafj biefem Sirreftanten ein Slrjt auS bem näd)ft*

gelegenen Ort jugelaffen werbe". £>od) müffe ber $ommanbant

ber Unterrebung anwohnen unb „auf aüeS mofyl ad)tf>aben, aud)

bafj fxe laut unb oevncfmtlid) miteinanber fored)en, unb baj$ im

$>i3tur8 nid)t8 anbereS unterliefe als allein baSjenige, fo bie

3Woferfd)en ®efunbt)ett3umftänbe betrifft".

Unter bem 30. 2)Mra 1763 bittet 2Kofer : „3n meinem breu

unbfed^igflen 3al;r unb balb ju ©nbe geljenben oierten 3al)r
'

meiner ©efangenfdjaft bitte id) abermals, mid) biefe« Strrefteä

nunmehr gnäbigft ju erlebigen unb mid) ooüenbS bei ben Peinigen

abwerben $u laffen :c." 2)Jit biefem ©efud) (unter bem 6. $»ril)

abgewiefen, wenbet Sftofer fld) ben 21. Slpril 1763 wieberljolt in

einer SBorfteUung an ben §er$og: „(58 Ijaben @ure §erjoglid)e

$)urd)laud)t meinetwegen (bie ©ad)en jwifdjen $öd)ftberofelben

unb ber 2anbfdjaft feien aud) befd)affen, wie fie wollen) ©id)

nid)t bie geringfte ©orge ju mad)en, ba id) mid) oorlängft ent*

fdjloffen fyabe, mid) fünftigfun in feinen £anbe$angelegenl)eiten

gebrauchen gu laffen, fonbern nad) meiner gnäbigften Befreiung,
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mein ?eben oottenbS in* ober außerhalb beS l'anbeS bei meinen

$inbern in ber ©title ju befdjließen. — Soüte auch btefe untere

tt^änigfke ©rftärung nicht ben gemünzten CStnbrucf machen, fo

müßte ich, jnmat menn ber Wrreft aud) fernerhin auf bie bisherige

außerorbentlich fc^arfc 2Beife fortbauern follte, bei meinem bereits

auf mir Ijabenben breiunbfec^jigften 3a$« unb bermaligen be-

bcnf(ict)cn SeibeSumftänben mich ebenfo balb meines leicht (dmeHen

unb plöfclichen i'ebenSenbeS als meiner gnäbigften Befreiung oer=

fernen, roiU mid) auch barauf gefaßt machen unb erfudje in biefer

Stbftcht, auf ben nod) nicht oerr)offenben $all ber Beharrung

nebft milbefter Erleichterung beS für einen fo alten unb fdjroäd)*

(icf)en 2)?ann aöju garten 9(rrefteS, gnäbigjt ju erlauben: 1) baß

id) mid) oon $tit 51t 3*it ber Zeitigen Kommunion bebienen möge;

2) baß, menn td) megen meiner befannten ©tieberf^merjen ober

fonft mir bie nötige §itfe nicht fetbft geben tonnte ober gar bett*

lägerig mürbe, man mid) nid)t fo pfleglos oerfchmad)ten laffe;

S) baß id) oon aßen meinen $tnbern unb fic oon mir fdt)riftltd)

9lbfd)ieb nehmen bürfen, unb 4) baß id) bie in meinem ICmp
oerfertigten gcift(id)en lieber fetbft auf Rapier (beffen Blätter mir

ja oorgeja^tt mürben) ober bod) auf eine (Schreib* ober ©dt)iefer=

tafet fd)reiben, felbige, fo oft fie 00Ü, bem $ommanbanten ju-

fteüen unb biefer fie fobann burd) jemanb fopieren (äffen bürfte,

um fie ben SWeinigen ju einem gefegneten $tngebenfen $u hinter*

(offen. Da biefeS teidjtlich mein ?efcteS, UnterthänigfteS an Euer

§ersoglidje Durch(aud)t fein bürfte, hätte id> gern megen eineS

gemiffen ^romemoria an ben engereu 2luSfd)uß (roetdjeS, wie

icf> nun oermuten muß, $örf>fiberofelben gu £anben gefommen

fein bürfte, mie aud) megen einiger anbem fünfte) noch etroaS

angehängt; id) mill eS aber bennod) unterlaffen, unb erfkrbe,

mit ruhigem ®emiffen in ber Euer ^ermöglichen Durchtaucht unb

bem SSaterlanbe fchulbigen, auch niemals oerlefcten Dreue, unb

ohne §öd)ftbiefelben jemals auch nu* ta« geringften mit $orfafc

beleibigt ju ^ahtn :c."

Der $er$og forberte nun megen beS oben ermähnten ^ßro*

memoria „eine aufrichtige, ausführliche unb oodftänbige 2(uS*

fünft", melche 9)?ofer benn auch fc^n tt>tg blieb. Unter bem

19. SDtat 1703 — nachbem im oorhergehenben Iftahre %xan
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„mit aug ©ram" geftorben mar — reichte 9ttofer unter beftänbigen,

baS ©abreiben fef)r fauer madjenben ©Uebcrfc^merjcn eine auS*

füt)rlid}e Verantroortung*) ein. 2Bie menig er aber in feinem

politifd>en 2tfut gebrochen mar, erhellt auS bem (Sdjlufj biefer

Verantwortung, ba er auf feine frühere (oben ermähnte) Sleufeerung

3u fpredjen fommt, meiere bafjin gegangen, er molle ftdj fünftig

nid>t mef}r in £anbe§ange(egenheiten gebrauten (äffen. $)iefe

Sleufjerung, f^reibt er, ift nidjt in bem (Sinne gefa^eljen, „als

ob id) nun erft, ba idj fo nalje ber ©migfeit ftct)c unb gar leicht

nur nod) fcr)r menige 3eit ju (eben haben bürfte, burdj baS mir unb

ben Peinigen nun oier ^afyre r)cv roiberfa^rene fernere Reiben

ober burdj meine jefcige $ränflid)feit in meiner SlmtStreue, 9J?ut

unb ©tanb^aftigfeit manfenb gemalt morben märe, fonbern $raft

eine$ lange oor meinem 9Irreft gehabten ©ntfdjluffeS, mid) mieber

in bie fo lange ^afyre mit grofjem Vergnügen genoffene ©title

begeben ju motten".

£>rei Monate fpäter (31. $luguft 1763) fdjreibt er an ben

4S>er$og: „SBieroohl id) allejeit freimütig unb getroft behaupten fann,

bajj id> in meinem tanbfct)aftlt(±>en $lmt niemals ben geringften

®ebanfen nod) Vorfafc gehabt fyabe, @uer ^erjoglid^e £urd)laud)t

mit SBorten ober SBerfen ju beleibigen, fonbern bag ich nur ge*

tfyan I)abe, mag id) geglaubt, nad} *ßflid)ten unb ©emiffen fdjulbig

fein unb nach ber SReidja* unb Panbeäoerfaffung im ©tanb

SRechtenS mof)l oerantmorten $u fönnen, fo beprejiere ich bennodj

untert^änigft unb fußfällig, bajj ©uer herzogliche $>urd)laucht

id) baburd) ju einer fo ferneren Ungnabe (Gelegenheit gegeben

habe. £a aber ©uer herzogliche Durchlaucht felbige mich unb

bie Peinigen nun in ba§ fünfte $di)x nad) ihrer tollen ©djmere

haben füllen laffen unb §öchftberofelben meber meine gnäbigfte

SoSlaffung ben geringften Nachteil, nod) meine längere Söeibehal*

tung ben geringften Vorteil bringt, fo mieberljole id) in tiefem

fRcfpcft meine gefmrfamfte 23itte um milbefte Aufhebung meinet

SlrrefhS, meil fonft bie mir mieber gujumenben gebenfenbe t)erjog*

lia^e ©nabe leidet gu fpät fommen unb mich nicht mehr im £eben

antreffen möchte. — (Sollte e§ aber auch biefe§ SOfal unmöglich fein,

*) Sergl. oben ©. 103.
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@uer herzoglichen Durchlaucht h"3 fo weit gu erweisen, fo Drängt

mid} bic oäterlicr/e l'iebe für meinen jüngften ©olm, eine unter»

t^änigftc Vitte einzulegen, ©r befugt ba8 ©tomnafium ju ©tutt*

gart, ift aber über meinen Slrreft unb nach bem Slbjierben feiner

äflutter unb ber Entfernung feine« 93ruber§ in ben ©tubten zurücf*

geblieben, unb ba er nun balb auf bie Unioerfität fofl, mangelt eS

ihm an ber ba^u nötigen Vorbereitung. Daher ich (auf jenen betrübten

ftafl) bitte, gnäbigft ju erlauben, bafc er fidt) hier auf meine Soften

einige 3«tt aufhatten unb id> ilm täglich etliche ©tunben (allen*

faß« in Gegenwart einer ba^u beorberten ^Serfon) informieren,

er aber bie hierfür nötigen Vücher, Dinte, fteber unb Rapier

jebe8mal mitbringen bürfe." — 5tud) biefe Sitte mürbe nicht

gewährt!

Sluf wieberholte VorfieUungen ber £anbfd)aft „wegen üjreS

fchon gegen ein Safyx auf ber ^ejiung §o^entn>ieI in enger 35er«

Wahrung gehaltenen $onfulenten Dr. SDJoferS" erging ba§ (im

©taatSarchtö aufbehaltene) l^er^oglid^e SReffrqrt (25. Quni 1760):

herzogliche Durchlaucht haben fo gerechtere als h^ft trtfttgftc

Semegurfachen gehabt, gegen ben ehemaligen lanbfehaftlichen $onfu*

lenten Sftofer nach oorher oielfältig ihm gugegangenen lanbeS*

üäterlichen gnäbigjkn SBarnungen biejenige Verfügung ju treffen,

welche ^öchftbiefelbe enblich, objwar wiber |)öchiibero angeftammte

#ulb unb ©nabe, h^roorjufehren unb baburch beträchtlicheren

folgen oor^ubauen fidj oermüjjigt gefehen. 3lu8 gleicher fürfc

milbefter unb grojjmütigftcn ©eftnnung, 1)aUn ©eine herzogliche

Durchlaucht, — bei überhäuften wichtigeren ©taatä* unb £anbe§*

gefd)äften — bis anhero bie llnterfuchung feiner Vergehungen oer*

Woben, um ihn nicht einer fd>ärferen Sltmbung auSjufelen.

©rfolglo« waren auch bie Vit tfdriften, welche 9)cofer8 ^rau
an ben hcr8°9 gelangen liefe. Unter bem 25. Slugujt 1760 fchrieb

fte unter anberem: „^nmittelft naht zugleich bie rauhe SahreS^eit

wieber tyxan, welche mich unter Kummer unb ©orge um ben

fchwächlichen ®efunbheit3$uftanb meinet treuen ©hegatten oerfinfen

macht. (Suer herzogliche Durchlaucht benfen ju grofe, um ihn in

folgern engen Slrreß oerftnfen zu laffen; ich flel^c baher bemfitigf*

unb fujjfäüigft, e$ bis zu aflenfaflfiger Unterfuchung ber ihm an*

gefchulbigten Verbrechen nur bahin §u mtlbern, bafj feine (Snt*
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Haltung (®efangenfd)aft) in einen £auSarreft oü^ier oerwanbelt

werbe.

(Sic bat wieberlwlt unter bem 9. Dezember 1760: „Sieb*

aetyn Monate finb eS nun, bafj mein 2ftann in bem engften Slrreft

fifct. ©oüte eine fo lange Demütigung unb bie gnäbigfte gurüif*

erinnerung feiner unoerbrüd^lidjen Dreue gegen bie geheiligte $erfon

©uer ÜDurc^lau^t §öd)ftbte[elbe niä)t jur ©nabe bewegen fönnen?

(Sollte bei ber befannten Shänflia^feit btefeS armen ©reifeS unb

ber abermatS eingefallenen SßinterSjeit nid)t wenigßenS eine

SDftlberung beS SlrrefteS ober eine 93erwanblung beSfelben in einen

§au$arrefi ^ßlafc pnben? — Die wenigen Dage, wetdje unS nodj

übrig finb, foQen ber SBeweiS werben, bajj (Suer §er$oglid)e Durdj=

taucht feine treueren Untertanen haben als bie, weldje wahre

Triften finb. — ®uer ^erjoglia^e Durd)laud)t bemütigfte siftagb

i^rieberifa SRofina Üftofer." — Hud> mit biefem ©efudj mürbe, wie

fi(t) bemfelben beigefefct fmbet, bie 93ittfteüerin einfad) „abgewiefen"!

Die oon ber £anbfd)aft bem §er$og gemalten SBorftellungen

wegen SRoferS (Sntlaffung waren ohne allen ©rfolg geblieben.

sJ?un liefe aber ber $önig oon Greußen burdj feinen $i*

fanbten in SBien mit ben nadjbrütflid&jien 93orfiellungen barauf

bringen, bag ber £erjog Don SBürttemberg ernftlid) angemalmt

werbe, „biefen alten, würbigen unb Ijart bebrängten Wann auS

feinem ©efängniS loSjulaffen". „23atb barauf," fabreibt ättofer,

„oerfpradj benn audj ber ©raf SDiontmartin bem faiferli^en

Üttinifierium meine unoeraügUdje £oSlaffung. ©ie erfolgte aber

md)t, eS blieb alles beim alten, bis bie £anbfd)aft geridjtltdje

$lage bei bem töeidjShofrat anhängig gemalt blatte."

^pßdjji bejeid^nenb für bie $lrt unb SBeife, wie ber württem*

bergifdje SWinifter biefe ganje <Saa)e be^anbelte, ift, bafe man nun

in lefcter ©tunbe nod) ein 33efenntniS ber Sdjulb oon bem fo

unfa^ulbig gefangen gehaltenen Patrioten erlangen unb bie unter

fötaler 33ebingung anerbotene ^reilaffung als unoerbiente ©nabe

angefeb,en wiffen wollte. @S erging nämlidj unter bem 18. Sluguft

1764 bie hcr$oglid)e Drbre (beren, bem $erjog unterbreiteter

Entwurf im ©taalSardjiö aufbewahrt ift), an ben fömimanbanten,

einen SReoerS oon Üftofer unterjeidmen $u laffen, worin biefer

„fottyane (Sntlaffung als eine unoerbiente ©nabe erfennen unb
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um fold)e nochmals unter SÖereuung feinet großen fytytx unb

Vergebungen bitten" fofle. «Iber Stfofer fdjreibt: „Ob id) gleid>

oon bem, maä meinetwegen (bei bem SReiifyStyofrat) oorging,

feine 9?adjrid)t fjaben fonnte, fo ljätte idj boa^ lieber mein £eben

gelaffen, al$ meine Befreiung auf btefen guf$ angenommen.

fagte in meiner ©rflärung (25. Sluguf* 1764), ba& idt> nun in

ba§ fec^fte 3af>r 3eit genug gehabt, midj ju prüfen, ob idj mid)

eines VerbredjenS föulbig gemadjt, unb wenn mein ©ewtffen nud)

überzeugte, Ijätte id) e3 nidjt fo oiele Saljre anflehen laffen, e3

ernfttidj ju bereuen unb um ©nabe ju bitten. — @uer §erjog=

Uc^e 2)urd}(audjt fyaben bei meiner Arretierung mir nidjtä anbereS

fd)ulb gegeben, als bajj idj ber Verfaffer ber @uer Jpergogtid^en

£)urd)Iaud)t mifjfäöigen lanbfdjaftüd)en <3d)rtften fein fofle, worauf

tdj ben 15. ^uti 1759 oon Ijier auS grünblid) geantwortet Ijabe,

unb ba auc$ in ber fyergogtidjen Orbre oom 18. biefeS bie geringfte

©pur nic^t enthalten ift, worin meine fc^weren SBerbredjen beftefyen

foüen: fo wollen (5uer $er$ogUd)e 3)urdjlaudjt mir nid)t in Un-

gnaben oermer!en, baß iä), als ein mit ©fyren in ber SBelt be*

fannter, feit oierunboierjig ^a^ren um baS ^erjogü^c £auS,

@uer §erjoglidf)e 2)ura^Iauc^t unb baS Sanb auf »ielerlei SBeife

wofyloerbienter unb nun auf ber ©rube gefyenber Sttann, midj

iüd)t entfdjliejjen fann, meine ftreiljett mit bem Vertuft meiner

moljt unb fauer erworbenen ©fyre gu erlaufen u. f. f."
— UebrigenS

erbot er fidj, einen SReoerS bat)in auSjujietlen, bafj er jeberjeit

auf (Srforbern ben ©eridjten fidj jleflen werbe
;
begnüge man fid)

bamit, fo wolle auefy er baS Vergangene $u »ergeffen fudjen.

SBibrigenfaüS aber, fo fdjlie&t er, bin idj audf) ebenfo fcfk ent*

fäloffen, mit einem ber ©nabe ©otteS oerfidfjerten, gelaffenen

#er$en alles ftanb^aft abzuwarten, waS @uer §erjogti(^e 2)urä>

laudjt über mi$ ferner befc^ltegen unb ber §err aller #erren

3^nen julaffen mbdjte.

$)er §er$og tiefe fidf) ein ©utad)ten erftatten, ob bie (3mt*

laffung 2floferS rätlidj fei; ber ©efyeimerat fprad) ftd) für bie

©ntlaffung auS ; in ©rwägung, bafj 1) wegen biefer ©ad)e bereits

wtrflidj geflagt worben, unb 2) bie £oSlaffung SJJoferS bennodj

burdjj ridfjterlidjen ©prud) erfannt werben wirb
; 3) ber faiferlidje

£of ftdj ber <5ad)e ernftlidj annimmt; 4) bie 3Woferfd)e Befreiung
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fc^on mehrmals oerfprocfyen worben; 5) Httofer burd} ben fünf

3a^rc lang auSgeftanbenen Slrrcft feine Vergebungen jiemlich ge*

bfijjt hat; 6) burch biefe Slrrejkufhebung Dtelleicht bie fehr Der*

mtnberte ©unft beä faiferlichen $ofe8 in ber #auptfache mteber

mehrereS fyergefieflt »erben möchte; 7) Don ber anjufteüenben

üftoferfchen SatiSfaftionSflage nicht fo Diel 2Bibrige§ ju beforgen

fein möchte.

Snjwifdjen war am 6. September 1764 ein SBefchlujj be3

9letc^Sbofrat8 unb faiferlidjer Befehl an ben ^erjog ergangen,

„ben Äonfulenten üflofer (wofern (ich fämtliche Don ben £anb*

jtänben in ihrer $(age angezeigten Umftänbe angebrac^termagen

Debatten foüten) feiner fünfjährigen gefänglichen §aft unoerjüglich

ju entlaffen".

Darauf, fdjreibt ÜHofer, mürbe (17. (September) ein föe*

gierungärat ((Sommerefl) nach $ohentmiel gefc^ieft, mich ubcr

Diele fünfte unb Slnfchulbigungen $u Dernehmen, g. B. ich hatle

bie Sanbfdjaft abgehalten, bie Dom #erjog geforberten ©elber ju

bewilligen, unb gefagt, ich wollte eher meinen $opf hergeben,

ehe ich thun wollte, waS ber $ergog oerlangte. $<h i>attc näm*

lieh im ©ehetmeratSfoHegium ben ättinijhr befragt, ob er in &b*

rebe fein tönne, baß mir barauf hätten fdjwören müffen, ohne

Sanbtag ober Bewilligung Dom £anb feine (Selber ju bewilligen :»

unb ba er e§ nicht leugnen fönnen, aber bennoä) barauf ge*

brungen, e3 ju thun, fo hatte ich Derfefct: @he i$ to^cr Wity
unb @ib hanbeln wo Ute, eher wollte ich meinen grauen &opf

hergeben.

9?achbem nun ber §err 9tegierung§rat luerDDn Bericht

nach ©of erftattet, erfolgte ben 25. September 1764 meine (Snt*

laffung gegen $lu$fieltung beö (oon mir Dorfen anerbotenen)

iReoerfeS, bajj ich wegen a0 berjenigen Sachen, um welcher willen

id) bi$her m ©ewahrfam gewefen, mich $u weiterer Unterfudmng

in reiche unb lanbeSDerfaffungSmäjjiger Drbnung Dor ©ericht

gehörig ju (teilen Derfpreche.

©in Schreiben be8 SDKnijterS ©rafen 9Kontmartin an ben

§er$og Dom 22. September 1764 hatte biefe (Sntlaffung für un*

abweiälich ertlärt unb bemerft: „@8 ijt bem faiferlichen §of

wieb erholt bie 3ufa9 e roc9cn Raffung beS ütfofer getl)an

Digitized by Google



154 ©tebjeljuter 2tb|"d>nttt.

worben; wenn nun biefeS ©erfprechen nicht erfüllt würbe, fo

fönnten barauS lauter wibrige folgen unb befonberS ein un*

angenehme« unb fdjäblicheS Üttifjtrauen gegen §ödjßbero in anbern

triftigeren Angelegenheiten erteilenbe 3ufagen erwachfen."

9?un fomme id), erjagt Wofer, auf meine Abreife

oon #ohentwiel. (Sin djrifHidjer, mir wohlbekannter SBagner

ju Stuttgart, Namens £ermann, würbe wäfjrenb meiner ®e*

fangenfdjaft fo franf, bajj jebermann glaubte, er »erbe fierben.

<£r hingegen behauptete, er jfcrbe nod) nicht, bis id) meines

ArrefieS loS fei; ©Ott »erbe ftd) nodt) an mir »erherrlichen!

9?ad)htt fügte eS fuh, ba| fein £ochtermann ^fauer gu $&hcns

twiel »urbe. liefen befugte er unb wollte eben beS $ageS

hernach oon §ohentwiel wieber nach Stuttgart reifen, als ich

meine Freiheit erhielt. 2Bir wot)nten alfo gemeinfehafttich noch

fetbigen Nachmittag bem öffentlichen ($otteSbtenft unb babei ge=

fungenen Sieb: „Sei £ob unb @hr ' ocm höd#cn ®ut :c." bei

unb reiften beS anbern £ageS miteinanber nach Stuttgart unter

herzlichem 2ob (Rottes, baS ben Glauben biefeS rechtfehaffenen

2ftanneS mit einem fo fichtbaren Siegel unb (Erfolg bekräftigt

unb unS beibe baburet) mächtig in bem Vertrauen auf ihn ge*

ftärft hatte.

AIS ich in Dem crftcn »ürttembergifchen Dorf ju Wittag

af$, tarn ein 9#ann, ben ich für einen Schulmeifter anfat) (ber er

auch war), in bie SBirtSjtube unb wollte ftdj in einen 3)iSfurS

mit mir einlaffen. Als ich aDer n^t oiet barauf antwortete,

fagte er: ©r fomme fonft nicht in baS 2BirtShauS, aber heute

habe er nicht barauS bleiben tonnen! 3$ fagte: SBarum? ©r

reefte ben Ringer auS, beutete auf mich unb fprad): „Unoerjagt

unb ohne ©rauen!" Weldas fo oiet anzeigen fottte, er miffe, wer

ich H unD ^abc Daä °&cn (®- ®rSa^ltc au<h gehört..

AIS ich 9e9cn Stabt ^Balingen fam, begrüßte man mich

burth 3uttJ *n^en m^t späten, Schnupftüchern u. bergl. unb be*

Sengte feine $reube. AIS ich oormittagS fo lange, bis bie ^ßferbe

umgefpannt würben, in ber SßirtSftube auf unb ab ging, waren

&aufleute, welche oon ber 3ur^er Sfleffe famen, zugegen; fie

fprafen oon ben fchlechten SBegen um §ot)entwiel h^um. 3$
jagte, ich W** eS auch erfahren, unb jwar wiber meinen SBiDen.
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@inc $aufmann§frau rief: 3dj »erbe boü) ntdjt ber £err TOofcr

fein? Unb auf bie SBeja^ung umarmte fie mid) in ooüem Slffcft

auf bag $ärtlid>fte unb fagte: £) mein lieber #err! e§ mirb an

Dielen Orten in ber ©djmeij ftarf für (Sie gebetet! — $n einem

Dorf lieg id) ben Sterben SBrot geben unb blieb im 2Bagen fifeen;

gleict; waren alle ftenfter doH »on beuten unb ein flflann rief

fyerab: 3)a§ fyat ©ott gettyan! 309 antwortete: 3^m fei aua)

allein bie ($f}re!

2118 id> nadj Bübingen tarn, mar baS SBirtSfyauS unb ber

9Jcarft atebalb ganj Doli oon Acuten, meldte mid) fegneten unb

mid? $u feljen unb $u fpredjen »erlangten, benen id} audj bei bem

$lbfafjren burdj bie mit beuten befefcten ©tragen mie billig für tfyre

guten ©epnnungen gegen mid) banfte. — üflan moHte mtcfy Der*

fidlem, roenn bie ?eute in ben Dörfern, bie id) gu paffleren Ijätte,

roügten, bag id} fäme, fie mürben mir in ^ßrogeffionen entgegen*

geljen. 92ur in (Stuttgart mürbe an Orten, ba man eS am
menigften ljätte oermuten foüen, meine 3t"ttcffünft fefyr gleiaV

gültig angefe^en.

3n ber £b,at if* eS ^um begreiflich unb mugte für SDcofer

fcr)r fdjmeralid) fein, bag bie „Sanbfdjaft", für meldje er benn

bod) biefe faft fed&§jä§rige Ijarte $eftung8lmft unb fo Diele Reiben

erbulbet, feine Sßegrttgung, feinen SluSbrucf be8 Danfeg unb ber

ftreube für Üm t/atte. Slber fei e«, bag ber engere SluSfdjug

bei bem §of ntc^t anflogen mollte ober bag er im ^erougtfein

ber in ber £anbfdjaft fetbjt eingeriffenen 9Jctgftänbe ben ofyne alle

9cebenrücffid}ten ba8 gemeine SBeffcc oertretenben Patrioten fürdjtete,

man r)atte fein 2Bort ber S3egrügung, ber Sluerfennung für iljn.

@r felbft aber madjt ben 23efd)lug biefeS 2lbfdmitt8: 9?un,

benfe id), fei e8 3«*/ oon meinem Slrreft nid)t meiter ju ge*

benfen. 9cur mug id) nod) biefeS metben, bag id) über alles

menfdjlidje Vermuten au8 biefem 5lrreft (barin icb, gar leidjt ba8

^eben ober bod) ben gefunben SSerjtanb fyätte etnbügen tönneu)

mit folgen ©emüti* unb 2eibe3fräften mieber nad) ,§aufe ge*

fommen bin, bag man aud) an mir bie Erfüllung be3 2Borte8

(Daniel 6, 23) erfetyen fonnte: „(Sie flogen Daniel auS bem

(Kraben unb man fpürte feinen (Schaben an il)m, benn er fjatte

feinem (Sott oertraut".
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Unter ben Dielen oon auSmärtS iljm jugegangenen ©(tief*

n>ünfcf)en tfl befonberä ein ©djreiben be8 bänifdjen (StaatSminifterä

o. 23ern|iorff Ijeroorjuljeben: „(Sleidjnne tdj bisher über bie fdjroeren

unb garten £)rangfale, meiere <5ie um 3fyre§ 93aterlanbe3 nullen

jianb^aft unb ebetmütig überftanben tyaben, fe^r gerührt geroefen

bin, fo erfreue iä> mid) »on ^erjen, bajj biefe Verfolgung enblidj

ein <5nbe genommen fyat. £>er Stflertyöajfie fei getobt, ber 3fynen

$raft ©erliefen, große unb langwierige Reiben unerfäjrocfen unb

oljne Verlegung tyxtx ^ßflidjten ju ertragen, unb ber, nacfybem

er ©ie $u einem nidjt nur in jefcigen 3«i«t/ fonbern aua) bei

ber ;J?ad)fommenf3>aft aller (ätyren roürbtgen SJfärtörer einer guten

unb gerechten ©adje gemacht, Qljnen auefy nun mächtig IjerauS*

geholfen fyat. @r toofle <§ie fdjon in btefem 2eben, noer) mefyr

aber in bem fünftigen (nadj meinem idj weiß, ba§ ©ie feit oielen

Saferen ernjtlia) trauten) für biefe ^rem SSaterlanbe ermtefene

Jreue belohnen."

Sfterftoürbig ift, in »eifern 2idjt Sflofer feine ®efangenfd)aft

überhaupt angelegen, ©r fcfyreibt jtoölf 3af)re fpäter: 3^ ^be
niemals mit 93erbru& ober SBibernnflen an §o^ent»tel gebaut,

fonbern felje meinen bortigen Slufent^att als eine oon ®ott su

meiner (Spaltung befttmmte $luä)t nad) Slegr/pten (@o. 2ttatt§. 2,

13) an, inbem id) oermutlidj, rote oortyn unb fyema($, e8 in

meinem lanbfd>aftlid)en Slmt roeber bem #erjog nodj ber 2anb*

fdjaft in allem fyätte red)t matten unb barüber au8 SBetrübniS

unb Verbrujj leidjt ben £ob Ijaben tonnen.
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Ädjtteljnter Äbfdjmtt.

Sic legten Jtoanjtg %af)tt.

Waty ber garten ©efangenfehaft unb fo oicten ferneren @r*

lebnifjen hatte Mofer noch ^roci ruhige unb fneblige ^rge^ntc,

nteift in (einer 3kterjtabt, ju genießen.

3uer(i glaubte er e8 feiner (Sfyre unb ber SBa^r^eit fdjulbig

ju fein, bafc er bem §ergog „wegen be§ Vergangenen 33orfteHung

machte unb um beffen SRebreffierung" nadjfudjte. 9?un, fchreibt er,

erhielt ich jmar (unter bem 1. Dezember 1764) feine oergnüg*

lid)e Antwort borauj; bod) mürbe 1) mir borin nun meiter fein

©erbrechen mehr fdmlb gegeben, fonbern nur geäußert, ba|$ mein

5lrrejt au3 erheblichen unb mistigen, auch oornehmltch befonberen

©taatSurfachen »erhängt morben fei; auch mürbe 2) (bem unter

ber §anb gesehenen faiferlidjen tlnfinnen unb S3cfcl)I gufolge)

mir mein aufgehellter $auttonS[chein *) mieber jurüefgegeben,

mobei ich cä au$ ^a^c bemenben (äffen.

jDic iRücfgabe ber ermähnten $aution8urfunbe hatte 2ttofer

unter bem 21. Sftooember 1764 geforbert; in biefem ®efud} fagt

er: 3<h ^a^ c Dcn 17 - September b. 3. burch ben sJtegierung8rat

ßommerell**) erfahren, bajj mir oerfdjiebene, ja fogar folche 55er*

brechen, meldte £eibe8* unb £eben§ftrafe oerbienten, jum Xeil auS

btofjen ganj unb gar ungegrünbeten Mutmaßungen, gum Seil

aber menigftenS auS unerheblichen Urfachen beigemeffen merben

moEten. . . . £)a td) miber alle gemeinen fechte, mie auch 9c9cn

bie ?anbe8freiheiten nebft ben Meinigen an £eib, ©h«, $ab unb

®ut auf ba3 empfinbltd)fte angegriffen unb üergemaltiget, auch

auf mancherlei 2Beife in nicht geringen (Schaben an meinem 93er=

mögen gefefet morben bin unb mir bagegen in baS fechfte 3tahr

bie Suftij oerfagt morben ift; fo geftatten alle fechte unb er*

forbert e§ meine ohne rechtlichen ®runb beleibigte ©h«, ®uer

§ ermögliche Durchlaucht in gejiemenbem SRefpeft unterthänigft ju

*) SBergl. oben ©. 153.

**) 8«gf. oben @. 153.
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bitten, ^>dc^ftbiefe(be »ollen gerec^teft unb gnäbigft gerufen, nebft

3urücfgabe meiner auägefteOten Kaution aU £5bige8 auf eine fotd^e

SBeife ju rebreffteren, wobei ich unb bie Peinigen un§ beruhigen

fönnen, bamit td) im Sali einer gar nicht ober einer unhinlänglich

erfo(genben gnäbigjten föefolution, mich nicht unumgänglich ge*

nötigt fcc)cn möge, $aiferlict)er 9tfajeftät (aö»o biefe ©adje ohne*

Inn bereits rechtshängig ift) ben gangen Verlauf biefer (Sache cor

Slugen ju legen unb um SlUerhöchftberofelben oberftrichterliche

§ilfe unterthänigfl gu bitten ober burch bie i'anbfdjaft, »eiche

mich ju oertreten fchutbig ift, bitten $u (äffen. Um aber (Suer

herzogliche Durchlaucht auf baS alleroollfommenfte ju überzeugen,

»ie fehr ich »ünfehe, bajj eS nicht baju fommen möge, fo bin

ich be§ (SrbietenS, mich fchlechterbingS mit ädern bemjemgen gu

begnügen, »a& unparteiifche ^erfonen für fonoenabel erachten

»erben. 3d> bin, alle» beffen, »a8 mir »ibevfahren ift unerachtet,

mit »ahrer, unoerbrüchücher unb leben$»ieriger Dreue (Suer

^ermöglichen Durchlaucht unterthänigft treu gehorfamjter Unecht

Johann %atob 2)?ofer, $gl. Dänifcher (StatSrat unb ?anbfchaft3*

fonfulent.

9?un fonnte g»ar bem erfteren Verlangen, nachbem baöfelbe,

»te erwähnt, auch Dom faiferlichen §of geftedt »orben »ar, man

fich nicht entziehen. Um fo »eniger „Dergnüglith", »ie ÜJZofer

fagt, lautete ber Söefcheib auf ben zweiten $unft. @S erging

nämlich (unter bem 1. Dezember 1764) ein Defret: . . . 9?achbem

§Öchftbiefelben ben über ihn (2Kofer) aus erheblichen unb wichtigen,

auch oornehmltch befonberen ©taatSurfachen ©erhängten Slrreft

bereits »teber gnäbigft aufgehoben in ber ge»iffen (Erwartung,

er(3Rofer) »erbe biefer ihm »Verfahrenen höchßen ®nabe fich nun*

mehr burch ein anftänbige« unb ruhiges betragen fähig ju machen

fuchen, fo hatten ©eine herzogliche Durchlaucht aflerbingS ge*

grünbete Urfache, biefe feine in einen fehr ungebührlichen Vortrag

eingefleibete oermeintliche Rechtfertigung aufs neue ungnäbigft

aufzunehmen; aÜbie»eil aber §öch(tbiefelbe ftd) einmal entfchloffen,

bie ®rojjmut in Slnfefmng feiner oorbringen, baS Vergangene auf

ftch Detulin unb e8 bei feinem erftanbenen 2lrreft lebiglich be*

»enben ju laffen . . . fo »irb ihm feine fchriftliche Kaution jurfief*

gefitellt . . . übrigens aber »iH man ihn mit feinem »eiteren

Digitized by Google



©efud) um <2ati3faftion. ©eitere (Srlebniffe. 159

unanftänbtgen ©efuch ftt)lechterbingS ab*, unb jur SRu^c gemiefen

haben.

Sttofer bemerft hierüber: 3$ ^atte burch meinen feeft

grofcen (Stäben, »eil ich fed)S 3ahre lang für Auswärtige unb

mit ©üdherfebreiben feinen $eüer oerbienen fonnte. Unb an eine

auet) nur münbliche SDanffagung (oon (eiten ber Lanbfchaft) für

alles, »aS idt) fo lange «Seit mit Lebensgefahr für baS Skter*

lanb auSgejtanben habe, mürbe nia)t gebaut. SnbeS lieg er — gu

uneigennüfcig unb gro& benfenb, als bafj er ^ättc mögen für

fein ^rtoatintereffe »rojeffieren — bie (sache fernerhin berufen.

UebrigenS mürbe ihm, nachbem er mäljrenb feiner #aft auS ber

Safjl ber Äonfulenten geffrichen worben mar, ju erfennen gegeben,

er tömte fein Amt mieber öerfeljen. 33on anberer (Seite, namentlich

Dom faiferlief>en §of ^atte man ihm ben SRat gegeben, „um mehrerer

©ic^err;eit wtÜen" auger LanbeS ju gehen. 5lHein er wollte $u*

nächft roieber SBcfl^ oon feinem Slmt nehmen. 3<h wohnte, fct)reibt

er, ber (Eröffnung beS LanbtagS unb einer ©ifcung im engeren

2luSjchuj$ bei, blieb aber im übrigen ju §auS unb that, waS

ich tonnte. 211S aber bie i'anbeSfachen nicht gingen, rote ich

wünfcr)te, unb ich wegen meiner ©chrift Dom @ol baten halten*)

in neue ©efahr geriet, fo begab ich mich *m Stogujt 1765 ju

metner Softer in Karlsruhe.

33on biefem Aufenthalt erjählt er: AIS ich an Der fürft*

liehen £afel foeifte unb bie %xau 2ftarfgräfin meinte, ich würbe

üble 3«i in meinem Arreft gehabt höben, fonnte ich ihr nach

Wahrheit bezeugen, bafe jmar bie Reiten nicht allemal gleich ge*

wefen feien, baf$ ich aber boch oft manche, nicht nur ©tunfcen

unb £age, fonbern auch Sooden unb Monate gehabt habe, barin

ich fo »ergnügt geroefen fei als jemals in meinem ganzen Leben.

Unb als ihr folcheS nicht wohl begreiflich fallen wollte, fagte ich:

£>a ich oie ©nabe hätte, bajj Ohrc Durchlaucht mich fdwn oon

langen Sahren h^ rennten, ob (Sie mich jemals munterer unb

*) 2)iefe Schrift war (in Cuart) 1765 anonym erfäpeiten unter

bem £itel: „^Beantwortung ber^rage: wie t>icl (golbaten eines £eutfd}en

$eidjS*€tanbeS £anb 311 erhalten jdjulbig fepe?" wie auch: „2Ber ben

SluSfchlag baiin geben fönne?"
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gefünber gefeljen hätten als eben jefct? £)a fie nun fold}eS $ugab,

fagte t$: $)a Ratten fte alfo bie *ßrobe Don obigem.

Am faifcrttc^cit §ofe mar injmifchen für 2)coferS (Sicherheit

in SBürttemberg geforgt morben, unb ber $erjog ließ ihm hierüber

burdt) ben ju (Stuttgart anmefenben bänifchen ©efanbten 3ufa9e

machen, worauf sJ!)?ofer im ü)?ärj 1766 nach Stuttgart zurück

fehrte. (5r hatte nod) mährenb feineS Aufenthalts in Karlsruhe

auf 2Bunfd> beS §erjog§ biefem 93orfchläge gemalt, in melier

SBetje bie langmierigen ©treitigfeiten mit ber ?anbfdmft bureb,

Vergleich beigelegt »erben fönnten. %tix eine folctye ©rtebigung

ber „2anbeSirrungen" mar er nun aud) in ber £anbfdjaft iljätig

unb l)atte bie ®enugtf>uung, bajj im $af)xt 1770 bie) er Vergleich

mirflich juflanbe fam. AI«, fdjreibt Sflofer, ber Vergleich ^mtfe^en

l'anbfd^aft unb §erzog üöüig gefd)loffen mar, entjlanben am ®nbe

beS £anbtageS in ber i'anbfcfyaft innerliche ©treitigfetten megen

Vermenbung ber ?anbeSgelber unb megen ber ©erecfytfame beS

größeren AuSfdjuffeS, barein idj (miber meinen SEBtflcn) mit Der*

micfelt mürbe unb bei biefer Gelegenheit meine ©ntlaffung au§

ben lanbfchaftlidjen ^ienften erhielt.

£te Aften über biefe (Btreitigfetten ergeben, bajj, mährenb

eine Ü)Hnberhett in ber £anbfchaftSDerfammlung für SfloferS

SBieberberufung ju ben ©jungen ftimmte, bie Mehrheit ftd}

bagegen erflärte unb in it)rer bezüglichen Vorftellung an ben

^ergog (üom 28. April 1770) aufführte, ba§ „mährenb ber ganzen

©ienftjeit beS Äonfulenten 9ftofer bie £anbfd)aft mehr benn einmal

teils burd) feine gegen baS ergangene Verbot publizierten ©Triften,

teils burch feine Deränberlid)en Principia unb übriges betragen

in manage nicht geringe Verlegenheit gefegt morben" fei. 3)tefe

ftnnlofen Anfchulbigungen mieS 2J?ofer gurücf in einer an bie

SanbeSoerfammlung gerichteten £cnff djrif t Dom 17. 9)?at 1770*).

(Sr fagt barin unter anberem : £a ich 3U afl*n Den Söemegungcn,

melche megen meiner Berufung %a ben SanbtagSfefftonen ent*

ftanben ftnb, ntd)t ben geringften Anlag gegeben h«öe unb Don

*) $iefe 2)cnfjd)rift ift (Stuttgart) 1816 neu abgebrueft unter bem

Sitel: „Johann $afob WoferS Pro Memoria an bie »ürttembergifcf)e

allgemeine ?anbtag3üerfatttmlung t>ont 17. 2Rai 1770".
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$er$en n>ohl jufrieben wäre, menn ich, ohne 9?acf)teil be3 ge*

weinen SBeffcen, in meiner bisherigen 9tuhe hätte Derbleiben tonnen

ober e$ noch tonnte, fo habe id) aud) ntd^t nur bisher aüeS bei

bem Sanbtag ober fonjt get)en (äffen, mie e3 gegangen tft, ohne

tnic^ im geringen $u bewegen, fonbern ich haoe auch, fooiel

meine ^ßerfon betrifft, alle biejenigen 2ügen unb £äfterungen

mit Verachtung angesehen, womit ba3 ganje ?anb, ja entfernte

®egenbcn überfchtoemmt, oon pflichtoergeffenen beuten bie ©emüter

ber Untertanen gegen bie ^anbeS^rrfa^aft aufgebraßt, bie recht*

fßaffenen -Patrioten, fo fidj oor ben SRijj geftettt, oerleumbet unb

ich auf ba8 ärgjk mifehanbelt roorben bin; nadjbem aber bie

hinter bem ehrtoürbigen Tanten be3 engeren ^tuSfc^uffc^ unb ber

allgemeinen £anbe§oerfammlung fich oerfteefenben, menig betannten

Sßerfonen tein SBebenfen getragen haben, meine $erfon auf ba§ un*

oerantworttichfte an$utaften, fo mirb e§ eher ju fpät als $u früh

fein, baj$ audh ich m meinem £eil oorläufig nur fürjlich an*

^eige, tt>aS e8 foroohl in ber $auptfad}e, um bie e§ gu thun ift,

für eine SSefchaffenhett habe, al§ auch, n>aS in Slnfehung meiner

?erfon babei in ©rroägung $u giehen fein möchte. . . . Steine

©djriften liegen oor aüer 2öett klugen unb legitimieren mich,

bafj idj einmal roie baS anbere als ein ehrlicher 3)?ann bente,

ber, mie er £errn unb Sanb jugfeid; gefdm>oren hat, alfo auch

jebem ba3 feine guteilt, unb ich bin tein falfcher (Scheinpatriot,

ber feinen ^ßrioatbeutel baburch fpiett unb fich beliebt ju machen

fucht, inbem er tapfer auf ben $of fchmäht, baburch ben ^Jöbel

an fid) §ieljt, aufhebt, unb inbem er bemfelben oon lauter %xti*

heit unb (Erhaltung ber £anbe3prhnlegten oorptaubert, ihm ba§

©arn Über bem $opf gufammenjieht unb au§ Oermeintlichen (Sflaoen

be8 §ofe§ nieberträchtige ©peichellecfer feiner felbft unb unfinnige,

jtigellofe ©erounberer feiner unbänbigen, nrilben riffelte macht,

fonbern ich fuchc >
\o\3\ti unb fotange e§ möglich ift, ©inigfeit

jtoifchen #errn unb 1-anb gu ftiften, ju erhalten unb rcieberher=

aufteilen. . . . ©nblich berufen fich Prälaten unb ^anbfdjaft auf baS,

ttjaS ber §erjog ehemals in Slnfehung meiner bem ganjen i'anb

betannt ju machen geruht i)abt. ®i*8 ffl,m au t ni^tS anbereS

fielen, al§ auf ben im Söhre 1759 bei meiner 9lrreftierung in bie

«Bautet, 3ot>. 3ofob !DtoJer. 11
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3citung gefegten Slrtifel*), unb rüttelt an btefer £adje bie

l'anbfdjaft, eben bie Üanbfctyaft, um welker willen idj mir bie ba*

malige Ijergoglidje Ungnabe gugegogen Ijabe! 2Ba8 mujj ein jeber

efyrlidje 9ttann in ber gangen Seit ton benen benfen, bie ben

tarnen bagu ^ergeben ! . . . £af$ fd)lie§ltd} bie 2anbfa^aft ober

oielmeljr bie barin Ijerrfdjcnbe Partei wünfcfyet, idj mbdjte meine

übrige £cbenSgeit in SRufye jubringen, glaube id) gern; fo bliebe

alles in ber alten Unorbnung. 2Benn aber bie lanbfdjaftlidje,

innere alte SBerfaffung mieber Ijcrgefteflt ift (weldjeS, wenn man
»in, in wenigen SBodjen gefdjefyen (ein fann), will id) gern meine

übrigen VebenStage in SRulje befdjtiefjen.

tiefer SRufyeftanb würbe ifym benn audj (16. 3uli 1770)

mit lebenSlänglidjem SRufyegeljalt (oon 1500 ©ulben) gewährt.

$ür feinen (5ntfd)luf$, ftd} in bie (Stille gu begeben, füfyrt er (an

einem anbern Ort) an : „bag bie Untftänbe in unb au§er ber £anb*

fdjaft fo befa>ffen waren, bafe td) alle Hoffnung aufgeben mußte, mit

allen mir oon ©Ott oerltefyenen ©aben unb mit allen in fo oielen

Sauren, unter fo oielen Slbmedjfelungen erlangten, nidjt gemeinen

Erfahrungen in biefem tat aud) nur in etwas erfprie6lid)e

^Dicnflc leiften gu tonnen; id) mithin unbrauchbar bin unb alfo

um fo mefjr, nadjbem td} mein £eben lang fo oiel gearbeitet unb

erlitten fjabe, mid> mit gutem ©ewiffen unb ©Ijre gur föulje be*

geben fann".

©eitler, fa^reibt -äflofer im 3afyre 1776, bringe idj meine

3eit teils mit 33üdjerfd)reiben, teils mit redjtlidjen ©utacfyten für

auswärtige SReidjSftänbe, wie aud) für anbere ^erfonen unb Körper-

fdjaften gu, bin mit meinen Umftänben Ijerglid) oergnügt, unb

banfe ©ott, ber eS fo gefügt Ijat.

3n biefen legten gwangig ^aljren feines ?eben§ fjat üftofer

nod) fo oiele 33üdjer gefcfyrieben **) wie ein anberer ©elefyrter faum

in feinem gangen £eben.

*) Engl, oben <5. 109.

**) ©. ben 8m)ang dtffer I, 6-37; II, 3-5; III, 11-32; IV,

6-11; V, 5-7; VIII, 5-7, 9, 11; IX, 1-4; XII, 6-10; XV, 7;

XVII, 6-9; XIX, 16, 18; XX, 2-10; XXI, 7-10; XXIV, 4-6;
XXVI, 6, 10; XXVII, 6; XXIX, 4, 6, 7. $ergl. auö) ben sweiinib«

jroai^igften 9lbfd>itt.
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@r crjählt weiterhin: $118 mein brittcr (£or)n Don ber Uni*

oerfität jurürffam, hielt td) tr/m ein $oflegium, barin id) flunächft

ade 2Biffenfchaftcn, bie er erlernt haben foöte, mit ihm fnrj burd}*

ging, it;n banad) prüfte nnb bie nötigen (Srinnemngen beibrachte,

ihm aber (obann Anleitung jur $an$leiprari8 *) gab.

3dj brachte ferner einige ©ntmürfe jum 93eften meiner 93ater*

ftabt (Stuttgart unb beS ganjen beutfajen SReich3 ju Rapier.

3eue mürben auch genehmigt, aber nicht oottjogen, unb bie lefcs

teren fanben $war an britten fwhen Orten ©eifall, aber nid)t an

bem £of, Don welkem ich e8 eigentlich ©erhofft r)atte.

2)e8 $errn $erS°9s £urdjlauct/t haben feit meiner (Sntlaffitng

mic^ genauer fennen lernen unb mir erlauben laffen, mir eine

©nabe auSflubttten. $ch bat ben 23efolbung§nadjtrag für meinen

jmeiten (Sohn**) unb auf meinen £obe8fafl bie SlbjugSfreiheit für

meine auswärtigen Äinber***) auä; beibeö mürbe gnäbigft be*

miUigt, unb als ich mich fdjriftlid} bebanfte, gab ber ©eqog in

einem gnäbigen ©anbfctjreiben (oom 30. Januar 1769) gu er*

fennen, bafj e8 ilmt tteb fein mürbe, roenn ich felbft ju ihm fommen

merbe. 2(13 ich fobann perfönÜct) aufwartete, äujjerte fid) ber

§erjog gegen mich, ba($ er nun miffe, bafc ich ein ehrlicher

3ft ann, guter Patriot unb getreuer Unterthan fei; er hat mich auch

nachher $ur h^goglichen £afet gebogen.

Qch lebe fchtiefjlich, fchreibt Sftofer im 3ahre 1783, in <2tutt=

gart in einer folgen (Stille, ba§ Srembe, bie mich befudjen, fict)

vielfältig gegen mich beMagen, jie hätten faft nict)t erfahren tonnen,

mo ich wohne.

*) 5Jcrgl. oben ©. 28 unb 03.

**) Sergl. oben ©. 104.

***) 93ou einer in baS 2(u£(anb 31t oerabfolgenben @rbfd)aft war

eine beträct)tlicf)e Abgabe an bie roitrttembergifche StaatSfaffe 51t ent-

richten.
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ileungeljnter Abfdjnttt

2)Jofer§ ©fye war eine burdjauä glücfüc^e. (£r b/itte bei

feiner ÜBatyl nid)t auf «Scfyönfyeit ober Vermögen gefeb,en, fonbern

nur auf ein „guteä ©emüt". @r rüfjmt oon feiner ^rau: (&k

$og, al§ eine ganj junge unb fetyr an ifyrem 23aterlanb Ijängenbe

^ßerfon, bodj gan$ willig unb ofync ben geringftcn SÖtberfprud)

mit mir in lüeit entfernte unb unä ganj unbefannte l'anbe. Unb

als wir oollenb§ beibe un§ ju ©ott in (Sljrifto 3efu befefyrten,

waren wir gan$ ein^er^ unb eine (Seele, eljrten bie ©nabe unb

ba§ 33ilb ©otte§ aneinanber unb trugen unfere Sdjwadjb/eiten ans

einanber ebenfo in ©ebulb, wie ©Ott fic an un§ trug. — $d)

war fefyr dwlertfcfy, fie hingegen pb/legmattfd), unb wenn id) fie

nic^t in £iebe befjanbelt fyätte, würbe fic bei ifyrem fdjwädjlidjen

Körper unb teidjt niebcrjufctylagcnbcm ©emüt (ein fjofjeS Itter er*

reicht b,abcn. <2o aber bezeugten ©raf SReufj ju (SberSborf unb

feine ©cmab,lin unä öfter, wenn fie fieb, in ib,rem geben über etwaä

fyätteu wunbern müffen, fo fei e3 biefeä, baß wir al§ jwei <ßer*

fönen oon fo oerfdjiebcneu Temperamenten in fo groger ©inigfeit

unb Vergnügen miteinanber lebten.

3$ liebte fie unb Ijabe nie feine anbere $erfon neben it>r geliebt;

bab,er war e3 mein Vergnügen mit, wenn fie oerguügt war, unb

c3 war mir unerträglich wenn fie betrübt war, weinte ober feufetc,

fonberlid) wenn id) wufjte ober oermutete, bafj id) Urfadje baran

fei. — Xafyer tommt aud) alleä anbere, in meinem 5hreft erftanbene

fcfyarfe Reiben bei mir in feine $krglcidmng gegen bem, bajj fie

wäfyrenb biefe3 $lrrefte§ (ben fie fo fdmterjlid) mitempfunben b,at)

oon ©Ott au3 ber SÖelt abgeforbert worben ift, unb id) ifyr nicfyt

nodj mid) recfytfdjaffen banfbar l)abc erzeigen unb ifyr bie legten

Viebeäbienfte l;abe erweifen tonnen. SBenn aueb, ber liebe ©Ott

mir jwifdjeu i^r unb ben allerd>riftlid)fts licbreicfyfUfcfyönft- unb

reicfyften 933eib§perfonen nodj jejjo bie 28al)l liege, würbe icb, alle*

mal wieber um meine liebe ^rieberite bitten, ^fyr 3lngebenten

ift bei mir beftänbig neu, unb nidjtS fann mid) tröften als bie
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erfreuliche gewiffe Hoffnung einer unjertrennlidien, nod) ooÜfomme*

neren £iebe§gemeinfdjaft mit ihr in bev feiigen ©migfeit.

2Bett td) ihrer guten öfonomifchen (Stnftd^ten unb £reue in

nüfclicher 93erwenbung be$ ®elbe§ oerftchert war, fo fefete id) iljr,

nad) Slftajjgabe meiner jebeSmaligen (Sinfünfte, §u ben gewöhnlichen

2(u§gaben etwas ©ewiffeS auS, wa8 id) iljr ade SMerteljahre cor*

au3 ober bod) nad) unb nach bejahte. 3ch machte ihr auch oon

Seit $u 3ß it e 'nen ungefähren ©ntwurf, wa3 fte Don biefen ©elbevn

ju befreiten fyätte, Übertieg U)r aber hcntfld) aüe§ (cmjutcttcn)

unb fragte Weber nach bem, worüber fic nicht felbft mit mir ftdb

befpredjen wollte, noch forberte ich eine Rechnung oon ihr. %n*

fang€ meinte fie jwar je unb je, e§ fei nicht möglich, bamit au§*

jutommen; id> fteöte ihr aber oor, fie müßte, in welchen 55er*

mögenSumftänben (benn biefe waren ihr aüejeit befannt) wir

flünben; id) wollte ir)r meinen ganzen SBerbienfl unb (Einnahme

geben: wenn id) aber fierben unb fte nebft unfern $inbern in

>£ürftigfeit oerlaffen foflte, fo lönnte unb würbe fie mir auch

feine <5d)ulb geben. £)iefe£ wollte fte nun ntd)t; alfo (ernte fie

immer beffer, mit bem ifyr Skftimmten auSjufommen unb banfte

mir nad)ma(§ oft bafür.

55or allem aber war Stfofer barauf bebadjt, mit feiner $rau
in fcer oöüigen ©etfre§gemeinfd)aft be§ lebenbigen ©hriftentumS

ju fielen, unb audj biefeS Verlangen würbe mehr unb mehr er*

füllt. @r fyat uvfprünglich für ftd) unb bie ©einigen, eine ®e*

fdjichte be§ inneren ?eben§ feiner $rau niebergefdjrieben unb biefen

$luffa$ nadjgehenbS — auf bringenbeS Verlangen feiner $reunbe —
bem £)rucf übergeben*). 9hm f|ätte id) jmar, fdjreibt er, eben

babei bie meiften Sebenflidjfeiten haben fönnen, weil ber 3ufammen*

^ang ber ©adje notwenbig erforbert hat, oon meiner eigenen ferfon

oieteS mit einfließen §u laffen. ©leidjwie id) aber mit meinen

©efinnnngen in $Religion§fad)en nid)t ju prangen oerlange, alfo

fdjäme id) mid) hingegen aud) be3 ©oangelii nicht, fonbern will

unter ben SÖeifen unb ©elehrten biefer Qtit 9 e™ «n fötaler

paffteren, wofür fte bergleid)en £eute ju galten pflegen. — Unb

wenn biefe ©rjä^lung auch nur an einer einigen (Seele einen

*) 2lnf>aiig 3iffer XXIX, 7.
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9?ufcen \)at, fo märe eS ja fc^abc, wenn fic nicht befannt geworben

wäre *).

2ttofer t^atte neun Äinber, Dier ©ohne, Don benen ber eine

in früher ^ugenb ftarb. Der ättefte ©ohn war ber nachher als

(Staatsmann unb <Bc^rift(lcücr hohem SRuhm gelangte Sri «brich

$art D. 9#ofer. £er jmeite war ftorftmann, ber bvitte ftarb

als babtfdjer föegierungSvat, ac^tunbjmanjig Safjre alt. Von ben

Sö^tern Uberlebten jwei in glücflia^fter ®l)e ben Später. Tiefer

fd^reibt: Sin allen meinen lieben ^inbem l)at mid) ®ott fo DieleS

Vergnügen erleben laffen, bajj id) mich unter bie glütffeligen

33äter rennen barf. — Meine lieben ©ohne fyidt id), fobalb fie

Don Umoerfitäten fanten, forgfältig oon Müßiggang (ber fo Dielen

jungen beuten auf mancherlei SBeife ftum Verberben wirb) ab unb

gu nüfclidjer Slnwenbung ber 3clt an -

SGBie id; überhaupt aller §eud}elei, befonberS in SReligionS*

fachen, tobfeinb bin unb weit mehr auf einen guten, natürlichen, noch

unberührten Menfchen halte als auf einen, ber noch \° Diele ©rfenntniS

hat unb noch fo fchön rebet, aber nid)t banach tl)ut, fo r)abc ich au(*)

bei meinen Äiinbern alle Verkeilung, oornämtich im betragen gegen

©Ott unb hinftdjtlid) ber ^Religion, forgfältig ju oerhüten gefucht. 3d)

fage ihnen bie üBahrljeit, nach meiner llcberjeugung, bei Gelegenheit,

fuct>e fte burch meinen eigenen SBanbel jur Verleugnung ber SBelt §u be*

wegen, überlaffe aber fobann baS übrige ihrer eigenen Verantwortung.

SBei ber järtlichften £iebe ju meinen $tnbern fd)äfce ich ihr

©uteS unb Mangelhaftes nach °*r reinen 2Baljrhcit, ohne alle fo

Dielen ©Item anflebenbe blinbe i'iebe. SBcnn aber noch ein Untere

fchieb beS ©rabeS ber Viebe $u einem unter ihnen ftattfinbet, fo

finb mir bie Itebften bie, an betten id) bemerfe, bafe fic bie treueften

gegen bie Önabe (Rottes finb, welche Don Sugcnb auf an ihren

£>er$cn gearbeitet hat unb welche wir ©Itern auf alle äßeife ju

unterhalten unb ju beförberu gefud)t haben.

9US ich meine beiben lieben Köhlte in Xarntftabt **) befnehte

*) 2)ev wcjeutlid)e Inhalt tiefe« ^lufüiboo ift jrljon eben au ben

etitfpvccr)cnben Stellen mitgeteilt.

**) ^rtebrid) Äavl war 3taatÄmiiiiftcv ^11 ^annftabt, 2$tlt)elm

Cberforftmeifter unb Ocbcimcrat.
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unb fie mid} bcm ?anbgrafen oorfteüten, fagte btefer ju mir: „3^
fann ©Ott tttdjt genug banfen, ber mir biefe beiben red)tfd)affenen

Scanner jugefttfjrt hat, oon »eichen meine unb meines ipaufeS

unb £anbeS ganje 2Bof)lfahrt abfängt.

£)afc meine lieben ©öl)ne fo roichtige (S^renfteüen erreicht

haben, er!enne t<h jwar mit £)anf gegen ©Ott. @S ift mir aber

fein fo gro&eS Vergnügen als baS, bajj fte burd) @^r(i(^feit

unb Steife bagu gelangt ftnb, ben ©harafter rechtfdjaffener Männer
bei ihrem Surften, auch fonjt überall in unb aujjer £anbeS be*

Raupten unb fich beS ©oangeliumS roeber in (Schriften noch fonft

fchämen.

UebrigenS verlange td} fchledjterbingS nicht, bajj fte in (Staats-,

©elehrten* unb allen anbern ©adjen gerabe ebenfo benfen unb

hanbeln foflen als ia), t^r SJater.

deinen lieben ©ölmen, als fte nodj bei mir roaren, erteilte

id) in Änfeljung ber Defonomte jur Sieget: ©olange ihr fo

rennet: w©o oiel brauche ich; baju habe td) fo Diel einzunehmen;

alfo fer)tt mir noch fo üiel," roerbet il)r niemals auSfommen ober

etroaS erfparen; fonbern ihr müfjt fo rennen: w©o oiel habe id)

einzunehmen; nun, roie teite id) btefeS ein, ba§ idjbamit ausreiße?"

unb ba müßt iljr bie nötigen Soften juerft, bie anbern aber her*

nach fefcen; nicht an jenen, fonbern anbiefen fparen unb fo lange

rechnen, bis (Sinnahme unb SluSgabc mtteinanber tibereinfommen.

3<h erläuterte eS ihnen mit biefem ^eifpiel: ©in 9Rat hat fed)S

$inber unb 600 ©ulben ©infommen; er wirb genau berechnen

fönnen, bag er biefe 600 ©ulben gu feinen fcchS ^inbern fo nötig

habe, bag niemanb mit 2MCligfeit etwas baran wirb au§(e$en

fönnen. ©r hat aber einen ©efeetär neben ftch, ber hat auch

$inber, hingegen nur 300 ©ulben SBefolbung unb mufj boct) bamit

auSfommen. SEBte mact)t er eS? ©o: 3)er iRat hat eine SBolmung,

für bie er 60 ©ulben geben rnufc; ber ©efretär mietet für

40 ©ulben. 2>er ?Rat hat ein feibeneS ftutter unter feinem Äleib,

ber ©efretär ein motleneS, auch geringeres £uch; ber SRat ißt

bie Söoche zweimal 93raten, ber ©efretär einmal; ber ?Rat trinft

über Xifdj einen ©choppen SBein, ber ©efretär einen halben, unb

fo burch alles. $lber eS ift neben beiben auch noch c *n Äanjltfl

oorfjanben, ber hat gleichfalls fechS Äinber unb nur 150 ©ulben
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33efolbung. 2Bie mad)t er e&? (5r beljilft jid) mit einer !2BoI)*

nung Don 25 ©ulben; er ifct bie 2Bodje nur ein paarmal täglich

jmeimal Steift bie übrigen Jage aber nur einmal ober gar nidjt;

er trinft nidjt aüe Jage SGBein; trägt ein no$ fa^ledjtereS $leib;

er tyält feine •äftagb, fonbern bie älteren $inber mttffen beren

Stelle oerfeljen u. f. w. 9hin, ge^et f}in unb tr)ut beSgleid^en

!

3n Shtfeljung meiner §au8genoffen (wie audj fonft aller

2J?enfd}en) ift mir bie SRegel unoerrticft oor klugen : 2öaS ifjr wollt,

baß eudj bie ?eute t^un foflen, baS tf)ut if)r ifmen audj ! er*

leichtere i^nen bafjer ifjren (bei mir ohnehin nidjt fc^weren) £>ienft

auf afle nur mögliche SBeife. (Sie erfennen eS audj, bienen mir

mit willigem ^er^en, unb fo IJerrfdjt beftänbig Siebe unb ©tnig*

feit in meinem §aufe.

6dwn im 3a^re 1754 r>attc 9J?ofer (eine breiunbjwanjig*

jährige Jooster ftrieberife gerben feljen. 3wönjig Safyre fpäter

ging fein jüngfter ©ofyn Benjamin, melier als 9lat in $artS*

rulje angefteflt mar, einem frühen Job an StuS^el/rung entgegen.

£)erfelbe ftarb im §aufe feines älteften SkuberS (ftriebrieb, $arl

o. 9)?ofer) gu SDarmftabt. 9llS ber 93ater bie 9?ad)rid?t Don ber

ferneren (Srfranfung erlieft, fdjrieb ber breiunbfiebenjigjäfjrige

53ater (11. 3uli 1774): $tx%üä) geliebter (Solm! 3$ bin jwar

buraj oiete wibrige 3uf^öc fo abgehärtet ober, beffer ju fagen,

in ben guten ÜßMflen ©otteS ergeben unb gelaffen gemalt worben,

bajj mid) nid)t leidet etwas in meinem ©emtite me^r fonberlidj

anrührt; inbeffen l)at miety baS Ijeute erhaltene (Schreiben auf

baS empfinblicf)fk angegriffen. . . . 3dj fann nid)t bergen, baf$-

id) oermute unb beforge, eS ge^e eljer $um Jobe als jum Seben;

unb eben biefer mistige ©abritt unb Uebergang in eine fetige ober

unfelige ©migfeit ift eS, was mir unter bergleidjen Umftänben

bei meinen lieben $inbern oor aÜem anbern anliegt unb wogegen

baS fonfi audj faure Slngebenfen eines fünftig gu entbefyrenben

liebreichen Umganges unb übrigen Vergnügens fajt in feine 33c*

tradjtung bei mir fommt. — Jugenb unb ^3^iIofop^ic reiben bei

biefem fritifdjen 3eitpunft nic^t hin, befriebigen baS §erj ntcr)t

unb fönnen feine ftreubigfett Derfdjaffen, einer ©wigfeit getrofl

entgegenzugehen unb Dor einem aüwiffenben SRichter ju erfahrnen,

um gu empfangen, nad) bem wir in biefeS SeibeS Seben gehanbelt

Digitized by Google



$au8genoffeu. £ob bcS jüngften <gof>n$. 161)

t)aben. $)ie Äranfljeit, womit ©Ott meinen Heben ©ofm ^etm«

fud)t, ^at btedfaQd oiel SBorjüglicheS gegen anbere, »eil fic nic^t

fo fdjnell ein ©nbe macht wie anbere unb man alfo $t\t hat,

feine ©ad}en mit ©Ott burd) ^ejum in SRidjtigfeit ju bringen,

unb »eil ber SDJenfd) babei feinen SJerftanb unb ©inne behält, um

fötale 93orbereitungSjeit wohl anwenben ju fönnen. ©djentt ©Ott

rjernad) wiber Vermuten neue ©efunbf)eit unb friftet baS ?eben,

fo ift gar baburch nichts ©erfpieft, baß btcfcö oielmehr baS Seben

- erft oergnügt macht unb man nun erft gern auf ber Seit fein

fann, wenn man fo in einer ununterbrochenen SBerftcfyerung

ber Vergebung feiner ©ünben unb beS ©nabenjtanbeS bei ©Ott

t)ingef)t, baß man gewiß weiß, wenn man auch fo fdjnell weg*

gerütft »ürbe, baß man (einen einzigen ©ebanfen mehr faffen

fönnte, man als ein $inb in bie Strme eines gütigen 93aterS

unb eines mitleibigen §ohenpriefterS ^infinfe unb fo feiiger

fei, als man noch nie gemefen ift. 2Belje mir, wenn ich auch nur

einen Slugenblitf nicht in biefer Raffung ftünbe! . . . SDkin lieber

©ofm weife, baß ich rtidt)t erft als ein alter 9)?ann, ber bem £auf

ber Sftatur nach feinem (Snbe täglich entgegenfte^t, fonbern balb

fünfjig Sa^re fo benfe unb alle meine ^anblungen banach ein*

gerietet habe.

Ten 21. ^luguft 1774. — (schon oft fjabe id) mich über

unfere fo tief in baS ^rbifdje oerfunfene oerberbte 9?atur oer*

wunbert, bajj unb wie eS möglich fei, baß ein Qftenfch, ber eine

(Smigfeit unb eine unenblid)e (Selig* ober Unfeligfeit glaubt

unb feines zeitlichen Gebens feinen Slugenbfitf fufyer nic^t feine

ganje £ebenSjeit ba$u r)auptf äct) li^ anwenbe, baß alles anbere

ihm bagegen nicht nur gleichgültig, fonbern auch geringfchäfcig fei;

unb noch unbegreiflicher ift eS mir, wie auch $inber ©otteS, bie

in ber ©nabe ftehen, boch noch lieber in ber SBelt länger bleiben

möchten, wenn ©Ott eS ihrem freien 2BiUen überließe ©ine

fleißige Uebung in bem ?obe ©otteS unb feiner ©nabe im

©eiftlichen unb leiblichen über unS ift, wie ich ««8 Erfahrung weiß,

ein gefegneteS Littel, ben irbifchen ©inn in ben hiwwlifchen $u

ocrmanbeln; baher ich unter allen meinen Biebern baS, weites

anfängt: „£obenb will ich fchlafen gehen :c.,
M

oorjüglich liebe unb

nach Dcm 2öiöen ©otteS wünfehe, baß eS mir in meinen legten
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Sagen, ©tunben unb tlugenblicfen öfters üorge^attett unb burdj

bcn ^eiligen ®eifl in meinem $ergen mit 3a unb kirnen ücrficgclt

werbe.

£)en 10. ©eptember 1774. — 9US mein ©djwager meiner

lieben feiigen £od)ter f^rieberife nur nod) etliche ©tunben »or

ihrem Vertreiben oor^iett: „2Benn mein $erg bran benft, baf$ eS

ift beforengt mit beS Hammes 23lut, eS fidt) fyod) erfreuet, ftirbt

mit gutem 2ftut,
w mar fie auch fo gegenwärtig unb erinnerte mit

lächelnbem SDiunb: „Unb bcn Stob nicht fdjeuet !" meiere SBorte

§err §. gufällig auSgelaffen hatte 2Hein lieber ©ohn, folge

bem ©lauben unb ber auSharrenben ®ebulb biefer beiner längft

feiigen ©djmefter! unb mein (Snbc werbe aud) wie biefer meiner

lieben $inber ©nbe!

3m eierten 3ahre feiner ©efangenfe^aft auf §oljentn>iel, unter

heftigen Shanfheitlanfätlen, richtete 2flofer ein 9lbfd)iebS*

(treiben an feine $inber (5. 2tfai 1763): Sitte meine auf

baS aflergärtlidjfte geliebte unb lauter gute $inber! $>a ftd) cor

menfc^lic^en klugen bie Hoffnung meiner ^Befreiung öon neuem

weit entfernt, td) hingegen in meinem breiunbfechgigften Qa^re

fiefye (welches Hilter feiner meiner väterlichen Voreltern in mehr

benn gweihunbert fahren erreicht hat), mich auch fonjt in folgen

?eibeSumftänben befinbe, ba mich ®ott fa^nett abforbern fönnte,

ober id) boer) aufjer ftanbe gefegt mürbe, bem £)rang meiner oäter*

liehen ?iebe ein ©entige leifkn gu fönnen, fo will ich hiermit auf

allen gall bis auf mein freubigeS 2Bieberfe^en unb unzertrennliche

Bereinigung in einer feiigen ©inigfeit ben liebreichen Slbfdjieb

oon euch nehmen. . . . 2BaS ich euch 'hinter laffe, beträgt, bei fo

Dielen Seilen, ein SBenigeS, im gangen aber boch ein &i)xlity%. . . .

UebrigenS wißt ihr fetbft, wie fauer ich mir eS fyabt werben laffen,

etmaä gu oeibienen, wie eure liebe feiige ÜJJutter unb ich «»»3

t>ieleS oon manchen wohl erlaubten ÜDingen abgebrochen unb uns

manche« Vergnügens, g. 33. bie lieben Unferigen gu befudjen, ent*

halten, um biefe Soften gu eurem Veften gu erfparen. $)a auch

meines SBiffenS nicht ein fetter ungerechtes ober fünblicheS ©ut in

meinem gangen gu hinterlaffenben Vermögen ift, fo wirb auch gong

gewig, gewijj ein reifer göttlicher ©egen barauf ruhen unb meine

lieben $inber unb 9fachfontmen folajeS in ber Xfyat erfahren. . . .
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l'iebe $mber! Sldjtet e8 nidjt gering, ba§ ©ott eud) ©Itern ge=

fcfyenft ^at, toetd^e in einem Sinn cor tljm gewanbett unb eud)

gemeinfdjaftlicty oon ^ugenb auf i^m jugefü^rt Ijaben. S3e»a^vet

bie empfangene ©nabe forgfältig. SBadjfet in ber £reue, fo werbet

iljr aud) in ber ©nabe warfen; machet immer beffer über euer

Jperj unb werbet immer aufmertfamer auf bie 3"^* oe§ heiligen

©eifte§, fo werbet iljr audj jebeSmat bie 9tei$ung jum Söfen

bämpfen, inbem fte nodj ein $unfen ift unb cr)c fie jur flamme

wirb, ba8 ift ma§ ©rojjeä unb Diel baburdj gewonnen. ^Öetet

gern, betet ^erjti^ unb ftnblid), ba3 ift freimütig, aber allezeit

mit gänjlidjer Ueberlaffung in ben allein guten, weifen unb lieb*

reiben SBiüen be§ 93atev3. 3m ©ebet erholt man ftdj wieber

oon afler Üttattigfeit, Srägfyeit, Ungebutb unb befommt neue

$raft, wie man fie oon nöten f>at. i'ernt ©ott (aber nid)t unb

nie anberS al3 in ftefu (Shrifto) immer me^r atä euren S3ater

erfernten unb an feinem 93aterl)er$en fäffen, fo werben eud) alle

feine SBege unb Rührungen, fte feljen aud) fo wunberlid) auS, alä

fte motten, redjt fein, i'ernt Sefum je mehr unb me^r alä eure

<$eredjtig?eit unb §eiligfeit erfennen unb geniefjen unb oereinigt

eud) immer mefyr burd) einen tebenbigen ©tauben mit ifmt. ^ejuS

für un§, ^efuS in un§, wir in 3efu, ^efu§ im S3ater unb ber

93ater in 3e
f
u

> ift gan^e SDJarf be3 (SfyriftentumS, gibt einen

mutigen unb fiegfyaften ©tauben, unb fo ift man atte $lugenblitfe

würbig unb wittig, in bie feiige (Smigfeit einzugehen. (Setb nict)t

bautit jufrteben, wenn ihr blofc eine (aud) gewiffe unb nad) ber

Drbnung ©otte§ gegrünbete) Hoffnung ber (Seligfeit hobt, fonbern

beftrebt eud), bafj ihr ba§ oolle i'o§ be§ eud) oon ©Ott tu

G^rifto Oefu beftimmten Erbteils in feinem ewigen 9teid) erreicht,

unb nid)t nur nidjtä oerlievt oon bem, wa§ ihr burch bie ©nabe

erarbeitet fyabt, fonbern immer mehr mit ben empfangenen ©aben

wudjcrt unb bagegen aud) oollen ©nabenlohn erhaltet. <2ud)t

euren Gimmel uidt)t auf ©rben, je größer unb reidjer, je gefähr-

licher unb leidster geflieht e8, bafj man bort teer ausgebt ober

mit wenigem abgefertigt wirb. SBergefjt nicht, bafj baS ^Heict)

3efu auf ©rben ein Äreujreid) ift; wenn eud? batyer über feiner

Nachfolge, ober fonft ju eurer Bewahrung unb Demütigung etwas

bem %Ui\d) unb 931ut Unangenehmes wiberfä^rt, fo fudjt nietjt,
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beffen überhoben ju roerben, fonbern baß ©Ott feinen ftrotd an

eud) erreichen möge, fo wirb euch bort bie Shrucht baoon etoig

erfreuen. . . . Tu in ber (Slje fielen, fud)en mit ihren Regatten

je mef)r etneS im ©eift unb in 3efu gu werben. TiefeS gibt ba3

aüevjefiefte unb aflerjärtlichfte i'iebeSbanb unb oereinigt auch bic

©emüter auf ba£ genauefle, bie nach ihren Temperamenten noch

fo oerfdueben ftnb. Unb menn man bie (Snabe unb baS Söitb

Oefu aneinanber erbtieft unb ef)rt, fann man in oieten fingen

®ebulb miteinanber tragen, mo man fie fonfi nicht r)ättc. (Sin

tebenbtgeö 23eifpiet baoon fyabt i^r an eurer fetigen Üttutter unb

mir breifeig ^afyre gehabt; feitbem uns nämtich ber §err beibe

ju fidt) gebogen hat. (Sure Äinber sieht bem auf, bem ihr fic

in ber Taufe tibergeben habt, unb leitet fte oon 3ugenb auf $u

einem finblichen ^erjenägebet an. £>iefe8 ift ber größte (Scr/afc,

melden it>r ihnen hintertaffen formt unb tooftir fte euch in ber

3cit, roenn fie if)r 53efte§ erfennen, unb in ber (Sroigfeit, menn

fte mit bureb, euren Ttenft etoig fetig ftnb, am meiften banfen

»erben.

Broanftgfier Äbfdjrtttt

®tmM9avt.

Stfofer l)at in ooftfier Slufrichtigfeit feine ©emütSart, afle

feine ^Beziehungen unb fein Verhalten im £eben gewidmet, unb

jeber biefer 3^ge öeraufchauiicht un8 ben ganzen 9)fann, ber er

mar. 9?a$bem nun bie mannigfachen 2Bege feines äußeren ?eben3

bargetegt morben, mögen biefe (Sharafteratige, mie er fte in ber

föulje be8 fyotyn Atters aufgetrieben, ba§ SBitb be8 trefflichen

Cannes oottenben. — Tabei fönnte e8 fyn unb roieber ben ?ln-

fchein ^aben, als toottte er ftd? felbft rühmen, unb manchem £efer

mag foldje 2lrt, oon ftdj $u reben, befrembttet) fein. Aber 9)?ofer,

in feinem ftinfunbftebjtgften unb bei einem Teil biefer Aufzeichnungen

im ämeiunbadjtjtgften Lebensjahr, ift tt?ar)rltct) oon jeber (Sitelfeit fern
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geroefen. 5>ie cble unb finbliche Einfalt feiner Selbftbefenntntffe

bleibt über folgen 3$erbad)t ergaben. Er betrachtet fid) roie einen

britteu •IWenfchen unb rebet im iöeroujjtfein, bajj er audj hierin wegen

jebeS unnüfcen SBorteS einft mürbe ^Red)enfd)aft ju geben haben.

3ct/ bin oon mittlerer ($röf$e, aber mm fold)er $raft,

bafc td) einft auf ber 2)onau (jur SBerrounberung ber ©chifjleute)

ein grofceS <Sd)iff in feinem Vauf fo lange aufhatten fonnte, bt§

ba3 bidfe (Sifen an ber ©tange, roomit ich e§ aufgehalten habe,

gebrochen ift; auch fonnte ich cme« baran jmanjig <ßcr*

fönen fi$en fönnen, ohne Beihilfe ber §änbe mit ben gähnen

oon ber ©rbe aufheben unb fo im 3#unb herumtragen, felbjt noch

in meinem breiunbfechjigften $ahre.

2tfein ©eficht ift in bie Seme nicht fd)arf, in bie 9?%
aber fo gut, bajj, ob ich 9teich faP Dcn aanjen £ag f<hretbe, i$ Doch

mit fünfunbfiebjig fahren feine SöriCtc gebraute, oielmehr auf grojje

Entfernung ben jarteften £)rucf lefen, auch ba§, maS ich in meinem

#ofyenhoieler $lrreft mit ber <Bd)crc gefragt habe, nodj jefct bei

£ag unb bei £icht lefen fann, welches mir bie aüerroenigfkn jungen

Leute nachthun fönnen.

9}iein ®ef)ör ift fo gut, bajj ich *n $>ohenttoiel bem $om*

manbanten ba3, roa§ er burch etliche oerfchloffene 3immer D|>n

mir getrennt mit einem Unteroffizier gerebet hatte, ju feiner

äu§erften Skrrounberung auf ber Stelle oorhalten unb, ob e§

ihm gleich faft faum glaublich mar, oieleS au§ ben ^ßrebigteu

fagen fonnte, ba bod) bie Kirche jiemlich entfernt unb bie £huvcn

gefchloffen maren, auch ocr ^vebiger feine ftarfe Stimme hatte.

Ueberhaupt finb im fünfunbfiebgigften Lebensjahre meine

LeibeSfräfte allen, bie mich fehen unb fennen, jum SBunber unb

$u manchem Lob ©otteä noch mi* ü°r mcrjig fahren. 9Jiein

aufrechter Körper, ^eitered ©eficht, lebhafte $arbe, helle klugen,

hurtiger ®ang, Ermanglung aller SRun^eln übertreffen meine Sahre,

fo bajj man mid) für einen SJfann oon fünfjig fahren hält. 2Benn

ich unD meine ®öhne beifammen maren, hat man mich Df l fur

ihren älteren trüber angefeheu. 9?ur habe ich Won mit etlich

unb aroanjig fahren angefangen grau $u roerben, unb mit oier^ig

fahren mar ich Won ganj meifj. — $$on meinen oäterlichen unb

mütterlichen ©Item unb Voreltern hat feineä mein jefcigeS Hilter
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erreicht. Unb bodt) brachte id) einen (o fdjwächlichen Körper mit

auf bie 2Belt, baf$ man mir mit etlichen jwan$ig Sauren ein furjeS

unb fdmterjfyafteS £eben prophezeite.

$llS baS erfle unb gröfjte ^ilfSmittct ber ©ef unb heit fet)e

ich baS mat)re S^riftentum an, benn biefeS bringt äße ©e=

miitSleibenfchaften unb bie gange Lebensart in eben biejenige

Orbnung, tuetc^e alle oerntinftigen Sterbe oorfchretben ; bcr triebe

mit ©ott unb in ©Ott fdjafft eine ununterbrochene ©emütS*
rul)e, welche äße 9BcItrDctÖr;eit nimmermehr oerfchaffen fann;

fie regiert unb mäßigt afle Slffette unb £anblungen, benimmt bie

furcht beS aÜe Kugenblitfe $u erwartenben £obeS.

Drbnung in aßen fingen ift mir fo jur 9?atur geworben,

ba§ eS mir ebenso fauer geflieht, in etwas unorbentlich *u fein,

als Dielen anbern, orbent(tct) ju (eben. 3$ ftet)e im SBinter

um 7, im Pommer um 6 Uhr auf unb arbeite nach »errichtetem

©ebet unb 23ibellefen bis mittag« um 12 Uhr unb nachmittags

oon l

/'2
2 bis 8 Uhr; außer wenn ich 23efuch gebe ober habe ober

fpa^ieren gehe, lieber Xifdj tefe ich nichts, beS SlbenbS nach Sifö

arbeite ich niemals. IbenbS um 9 Uhr gehe ich ju S3ett. Wir träumt

bie ganje 9?acf)t, aber nichts oon bem, womit ich °en £ag hin*

buref) umgehe; fonbern neben bem, ba§ ich fielen Umgang mit

meiner feiigen $rau ha°e, träumt mir oon lauter inbifferenten

Sachen. — 3d) fpeife nie ju ©aft unb habe feine ©äße, aufter

benen, bie mit meinem gewöhnlichen £ifd) oorlieb nehmen.

Ütteine orbentliche Bewegung befteht barin, bafj, wenn ich

$err meiner Seit bin, td) oon morgens 9 bis abenbS 7 Uhr, fo

oft bie <Stunbe fdjtägt, meine ^eber nieberlege unb in meinem

Simmer auf unb ab gehe, oerrichte ein furjeS ©ebet unb bin als*

bann füll unb benfe nicht an meine Arbeit, bis eS {

jx fdjlägt

unb ich mich wieber hinfefce. (So ruht mein ©emtit auS, bie

Bewegung ift nicht ju lange unb 51t hafN& un0 tc^ fifee auch nie

gu lange aneinanber. $lber auch aufjerbem gehe ich, folange eS

möglich ift, täglich oor baS £t)or in eine 3lßee, fpajiere bann

ein bis gwet Stunben auf unb ab unb unterhalte mich mit ben

^erfonen, bie ich ba antreffe, im ©efpräet). 2ßenn eS aber ber

Witterung wegen nicht fein fann, mache ich hie unb ba nach-

mittags 5?efucf)e in ber (Etabt. 3« weinen ©efunbheitSregeln
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fommt eine äufjerft fetten unterbrochene (Gemütsruhe unb 3u*

friebenheit aud} unter ben anfdjeinenb mijjlichften Umjränben. —
(So fpüre \ä) auch gotttob! nichts baoon, baf$ ba3 bitter fcfyon

fcCbft eine Äranfhett fei, unb »ei§ fo gar nichts oon einem Dielen

alten beuten anflebenben mürrifa^en SBefen, bajj ich jefct int ©egen*

teil oiel fetterer, liebreicher unb nacfjgebenber bin als in jüngeren

Ofa^ren.

(Sooiel ich mich fd&ft fenne, ma8 meine (Seelenfräfte an*

belangt, h<»t bei mir bie 23eur tetlungSfraf t bte Obcr^anb.

Sludj überfeine ich Diele« gefch»inb, ja meine erften einfluten

pflegen inSgemein bie beften ju fein, nur geht eS auch mir wie

allen bergleichcn beuten, bajj manchmal eine Uebereilung mit unters

läuft. — $icqu fommt ©egenmart beS ©eifteS. — £>ie ©r*

f inbungS f raft (ingenium) ift bei mir in gemiffem Betracht

ftarf unb in gennffem 33erftanb fchroach: ftarf in (Sachen, bie

auf etwas SBefentlicheS gehen, neue praftifdje Siffenf(haften, ?eljr*

arten, öffentliche $lnfta(ten u. bergl. ju erftnben ober an ben bis*

herigen etroaS ju beffern; ba ich an^ßrojeften unb ^orfdjlägen

unerfchöpflich bin, unb toenn eines nicht gehen miß ober feinen

53eifaü* finbet, $efm anbere gleich bagegen ba ftnb; fchwach h*ns

gegen in abftraften unb auch in folgen (Bachen, bie mehr jur

3t erbe gereichen ober einen fogenannten 233 ife anzeigen; baher ich

feine gvojje Einlage ju einer reijenben 5iebe= ober (Schreibart, jur

sJD?ufif, $ur ^ßoefte, Malerei u. bergl. habe, ob ich 9 Ie^
Neigung baju beft^e.

3(h haDC t*mt Neigung ju abftraften, philofophifchen, mathe=

matifchen u. bergl. dachen, fonbern ju folgen Dingen, »eiche

nicht nur im ©efnrn, fonbern n>irflich im Siefen ftnb. Unb je

größeren unb mirftichen 9?ufcen etroaS in bem gemeinen Sefen

unb Seben hat, um fo mehr Neigung habe ich

3n meiner ^ugenb äußerte ftch ein ftarfer Irieb jur Satire

;

ich haD« ifa a^er allezeit unterbrüeft unb noch-

Ü)?ein ©ebächtnt« ift nia)t in ben Sorten, aber in ben

(Sachen ftarf; ich fann nicht gan^e SReben auSmenbig lernen, gange

(Stellen wörtlich behalten, aber in ber (Sache felbft ift e§ fcr>r

getreu, weitläufig unb oorjüglich gut; baher ich auc^ mzint 93or*

lefungen faft gang blofj auS bem $opf gehalten habe. 2ßa3 ich
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«inmat getefen fyabe ober noch lefe, bleibt bem SBefen nad) ^aften,

unb wenn ich eS nötig ^abe, toctfe id) mid) beffen augenblidlich

wieber ju erinnern ober eS bodj an feinem Ort ju fudjen unb

(eid)t ju finben. 2öa§ ich oor fünfzig Sauren unb feiger nicht

wieber gclcfcn habe, baoon weijj ich noch bie Stelle, an welcher

e8 ftefyt; ba^er mir aud) ntd)t ferner würbe, fo »iele taufenb 93e*

gebent)eiten in meinen (Schriften oon bem beutfchen Staatsrecht

an^ufü^ren, um ba$ SReich$h crf°mmcn unb bie befonbere Staats*

üerfaffung ber einzelnen Räuber barauS ju erweifen. — 3)ie finn*

lid)e ©inbilbungSfraft ober ^3ljantafic hingegen tft bei mir feljr

fchwad). Unb eben bafjer, tiebfk meiner ©elaffenheit im Arbeiten,

mag eS fommcn, ba§, wenn ich (wie oben ermähnt) alle Stunben

«ine 93iertelftunbe in meinem 3tmmer auj unD a f, ^ nify
Zwei Schritte oon meinem ^u(t wegfomme, fo benfe ich nicht

mehr an ba§, woran ich arbeite, ja ich fann mich oft beffen nicht

einmal, wenn ich eS gleich wollte, erinnern; fobalb ich mich h"1*

gegen wieber ^infefee, bin ich fogteie^ wieber oöUig in ber Sache.

Ueberfjaupt pflege ich mtxm 9?aturgaben einem rohen

(Sbelftein zu oergleid)en; baS SBefentlidje (unb biefeS h atjc i<h öon

©Ott, nicht oon mir, barf e§ alfo nach feinem wahren SBert

fd)äfcen) ift gut, aber bie Politur, bie oon äugen noch hätte hi«S"'

fommen unb bemfelben feinen ganzen ©lanz unb SBert »erraffen

fönnen, fehlt.

sDiein Temperament (©emütSanlage) ift oormiegenb

cholerifch*); oon folgen i'euten fagt ein Schriftfteller: „Sie ftnb

fehr aftio, behenb, ungebulbig, unbeftänbig, empftnblich, unleiblich,

argroöhnifch, jornig, hoffärtig, breift, oerwegen, fd^roa^aft, rühm*

rätig, fönnen nichts oerfchmeigen, unbarmherzig, liftig, gefchieft,

oon einem fubtilen Skrftanb, übereilen ftch aber leicht im Urteilen,

ehe fie bie Sache reiflich erwogen u. f. f."
— 9?un, fo bin auch

ich Dtm 9'totur, auger nidjt liftig, fonbern offenherzig, auch nicht

unbarmherjig. 9cachbem mich aber ®ott z« fid) 9cÄ°9en hat, ift in

meiern eine grojjeSBeränberung oorgegangen; ich fabe 5»ar noch jefco

*» 5>a§ cbolerifdbe Temperament begreift biejenige ($eifte^ unb

&örpcrbcfd)afienheit, bei welcher Sbatfraft, 5tn3fcaucr, (Sntfdjloffenfjeit mit

leidster ©rregbarfett oerbuitbeit finfc.
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baS d)olertfd)e Temperament unb baS milbe fteuer in mir, eS fteht

aber unter bem Regiment ber ©nabe unb tyxxfät alfo nid^t. 3dt)

»iH nur jmei Stüde ^ertor^eben. 3$ barf mich auf alle, bie mit

mir umgeben, berufen, bafj man in langer 3«t «ic^t pnben wirb,

bafj ich mid) über etwas erzürne ober fkrf ärgere, fonbern ich

laffe, um meine ©emütSruhe nie^t ju ftörcn, oiel UngerabeS ge*

rabe fein unb Ijabe mir angewöhnt, baj$, wenn eine Gelegenheit

öorfommt, wobei ich mich erzürnen tonnte, mein erfter ©ebanfe

inSgemein gemefen ijt: SBiüft bu bid) erzürnen? unb ba ift äße*

mal bie Antwort, ber (Srttfd^lug : 9?ein! £>amit ifl eS meiftenS

get^an, unb bie erften Bewegungen ftnb leidster ju unterbrütfen,

als wenn eS fdjon rocttcr gefommen ift.

2BaS fobann ben Hochmut anbelangt, fo mar berfelbe in

meinen jüngeren Sauren ftort genug, aber fdjon gegen fünfunb*

otergig 3<*hrc mache td) mir auS Titel unb Slang lebiglich gar

nichts mehr, noch oiel weniger ftreite ich mit einem SDfenfdjen je«

malS wegen beS SRangeS, fonbern meine @^rb eg ierbe get)t ba«

hin, baj$ id) mit ®runb als ein rec^tfdjaffener ehrlicher unb bem

^Publicum, auch meinem Sftebenmenfdjen , nad) bem ÜJiajj meiner

<$afcen nü^lidjer ÜRann gelten möge, ohne aber barunter einen

föuljm ju fudjen. ?obt man, namentlich ein ©elehrter, mid; auS

guter Meinung ju oiel, fo münzte id>, eS wäre unterblieben;

geflieht eS auS Unoerjknb, fo lache ich barüber; gefegt eS auS

Schmeichelei, fo ärgere ich mich-

SBorwtfc ift am wenigen mein fehler; man barf mir bie

geheimften Sachen offen geben, in §änben laffen, fo lange man

will, unb nur fagen, ob ober wie weit ich tefen fofl ober nicht,

fo gefehlt e§. — (Sinft (1741) fam mir unter anbern Sachen

ein offenes SReffript eines fatholtfchen ^urfürften an feinen üttinifter

^u $anben, barin er bemfelben einen ©ntmurf mitteilte, wie in

£)eutfchlanb bie fathoüfche Religion ausgebreitet unb bie eoan«

gelifche Kirche unterbrüeft werben tonnte; aber mit bem aller*

fctjärffUn S3erbot, feinen üttenfehen etwas baoon wiffen ju laffen,

aufjer bem päpftlichen 9hintiu3. tiefer Entwurf lag auch offen

babei. 3<h badete, haDe man & m *r m^ $lbfid)t fommunijiert,

fo fei barin pflichtwibrig gefyanbelt unb ich n70^e tonen Anteil

baran nehmen; fei eS aber auS 93erfehen, möchte ich oen / our(^
SBä$ter, 3o$. 3ofob Dloffr. 12
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welken e& gefeiten, auch nic^t inS Unglücf bringen. (18 fei

noch ein (Größerer über unS, ber auch etroaS baju gu fagen ^abe

unb bie eoangelifche $trdje ju erhalten triffen werbe! 34 behielt

atfo biefen ©ntnmrf etliche Monate bei mir, ofme ein SBort barin

ju lefen, unb gab ilm aläbann unter anbern (Sachen jurücf.

$tufjer ber ftarfen Neigung ju einer beftänbigen Arbeit habe

ich fonft feine ^errf^enbe £eibenfchaft, unb ich fann atleS in

ber 2Belt mit großer ©leichgültigfeit bef>anbeln, e8 ^aben ober

nic^t haben, etwa« feljen ober nicht fernen u. f. to. 2Hein §erj

hängt auch gar nicht an ben 23üd?ern, Urfunben u. bergl., noa)

an fonft etmaS. ftur ber einige SBerluf* be§ liebreichen Um*
gang§ mit meiner fetigen ©hegattin tft unb bleibt mir un*

oerfchm ertlich, unb noch einmat in biefe Lotterie (ber @he) ju

fefcen, t^ättc ict) nicht ^erj genug gehabt, menn mich auch baS

2lngebenfen meiner erften, nod) unoerrofteten £iebe nicht baoon

abgehalten t)ättc.

äftein (Stiften tum fefce ich nid)t etroa in äujjerlidje Sonber*

Iidt)feiten, fonbern roie 3efu§ fetbft (nach 2, 7) in feinem

ganzen äußerlichen ülBanbel als ein 9)ccnfch erfunben warb, fo

roirb niemanb auch an mir etroaS 33ejonbere3 mahrnehmen; man

regnete benn bahtn, bajj ich mi4 IflM reinlich, aber nicht foft*

bar fleibe unb folange etroa§ noch n tc^t atigemein, fonbern eine

neue 2)cobe ift, e§ nicht mitmache.

9ln t'uftbarfeiten, Spielen, £än$en u. bergl. t^abe ich f^ne

$reube. Ob e§ aber überhaupt (Sünbe fei, barauf laffe ich

mich nicht ein. *-Ü?an belehre fich nur oon ganzem §er$en; roaS

einem fobann ber heilige ©eift unb fein ©croiffen erlauben, bad

fann unb wiü ich tl)m nicht jur Sünbe machen. 3eber mag,

mu§ unb rcirb nur feine eigenen §anblungen oerantmorten.

Ueberhaupt liegen meine ©runbfäfee burch alle Seile ber

Vehre unb be3 2Banbet§ etned C£t>riftcn auf ©rben in meinen

Dielen Webern unb in meinen Betrachtungen über bie ©oangelien *)

oor aller 2£elt klugen, unb roer mich perföntich fennt, mirb mir

hoffentlich ba§ 3eugni3 geben, baß id) felber fo lebe, tote ich e£

anbern lehre.

*) Siebe ben ?liibang unter ttv. XIX, ls
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£>a id) eine feiige ober unfeltge (Siutgfcit glaube, fo ift meine

fcauptforge, meine (Seele jur Ausbeute baoon bringen unb

(toenn ich auch burdj einen (Styagftufj ober fonft mie plöfclidt)

auS ber 3eit gerüeft mürbe) alle Slugenblicfe imftanbe erfunben

SU merben, oor ®ott (welches unauSfprechlich Diel befagen miÜ)

freubig unb unbefdjämt erfahrnen ju fönnen.

deinem £eib unb ®emüt mute ich auf feinerlei SBeife ju

oiel ju, obgleich manage glauben, id) arbeitete $uoiel, meines

aber nid)t ift, roeit ich bie Arbeit orbentlidj, mäfjig unb mit

größter ©elaffenheit oerrichte; baljer eS aud) bie $robe auS*

weift, baf$ meber ^etb noch ®emüt bisher baburef) geflächt

morben finb.

©onft bin ich für meine ^ßerfon mit wenigem in allen

©tücfen tyrtfUti) Dergnügt, roünfche eS nid)t anberS unb nähme

eS, roenn id> eS gleich anberS haben fönnte, nid^t an. $ln mir

felbfx fpare ich am meiften unb beftnne mich roeit mehr, etmaS

auf mich gu menben als an bie Peinigen ober anbere; bodj bin

id) auch nidjt §axt gegen mich felbft unb behanble meinen £eib

meber ftoifdj noch mönchSmäjjig.

Söenn ich über meine ©cfyicffale unb gegenwärtigen Umftänbe

^Betrachtungen aufteile, ift mir allemal baS Diele ®ute im ®eift=

unb 2eiblid)en, baS ich oon ®ott genoffen f)abe unb noch genieße,

baS am erften unb am meiften ©egenroärtige unb baS ©ichtigfte,

gegen meines alles bem äußeren SDfenfdjen Unangenehme, fo ich

(etwa auch oor Dielen anbern) empfunben ^abe, in feine $er=

gleid)ung fommt, mithin mich aud) ntd^t infommobiert, nod) in

meiner ©emtitiSrulje unb !£anfbarfeit gegen ($ott im geringften ftövt.

(Steint mir etroaS SöibrigeS beDorjufrehen, g. 33. menn mich

ober bie Peinigen eine fernere Äranf^eit befällt ober fonfi etroaS

Unangenehmes beDorguftehen fdjeint, fo mache id) midj gleich an=

fangS auf ben fd)limmften Ausgang, ben bie Sache haben unb

nehmen fönnte, gefaßt unb ergebe mich gelaffen barein; geht eS

nun fo, fo roerbe ich baburch nicht fo frappiert, bajj ich "it^t im

©leichgemicht meines ®emtitS bliebe; geht eS aber beffer, fo fe^e

ich eS (nach Dr- 53engete Lebensart) als fo Dtel ©erconneneS an.

®egen meine eigenen fehler, roor ^n fte au(*) t>eftehen, bin

ich menigftenS ebenfo fcharf als gegen bie ber anbern, unb ich
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fudje fie (foroett id) fie erfenne) Weber flu Derbergen, noeb, gu ent;

fcfyulbigen, nodj gu ocrfleinen.

$dj bin üon 9totur fdmefl unb fjefttg, aber (gumat wenn idj

felbft finbe, bafe id) gefehlt fyabe ober onbere iljre Segler unb

Unrecht erfennen) balb roteber gu befänftigen; id) trage bie mir

rotberfaljrenen Söeleibigungen ntemanb nadj, nodj oerlange id>

mid) gu räcfyen, wenn idj gleich alle Gelegenheit bagu fyätte. 3a?

roetfe bafjer aud) feinen üftenfdjen in ber gangen 2öelt, bem id>

feinb wäre ober ben idj fyafcte; menn ta) gleich gemiffc $anblungen

nidjt billigen, nod) inforoeit, al§ e3 geföeljene £>inge finb, bafj

fie gefdjefyen, üergeffen fann.

£ie ben meiften 9)ienfa)en fo befajroerlidje $ttte be8 $ater=

unferä: „ Vergib uns unfere £d)ulben, roie mir unfern ©dnilb*

nern ©ergeben," bete iaj allemal mit größter ftreubigfett unb

9?ad>brud unb näfyme fein großes Gut bafür, bajj biefe S3itte

nidjt in ber SÖibet ftänbe. bete fte ni$t fo wie jener Pfarrer:

„Vergib un§ unfere <5d)ulben unb unfern (£d)ulbigern," fonberu

gerabe fo: „2Bte mir unfern <£d)ulbigern »ergeben," in bem $e*

roujjtjein, roieotel Vergebung idj tägüdj, ftünblid) unb äugen-

blieflid) nötig Ijabe unb mie ein SCBenigeS unb £eidjte§ c§ ijt, roa§

©ott bagegeu oon uns oerlange.

2Ba3 2Bal)rl)eit ift ober aud) nur einen ©d)etn ber Söaljr*

Ijeit fyat, ba§ barf man mir ofyne Üiütfljalt ins ©efidjt fagen

ober fdjreiben ober brurfen (äffen, olme bafj man (menn e§ aud)

nod) fo raul) ober berb märe) gu beforgen fyätte, bafj icb, empfinb*

lid) barüber mürbe; fonbern maS id) ebenfalls fobann für roaljr

ober bod) roafyrfdjeinlid) befinbe, menbe id) gu meinem 9cufcen an

unb bad Uebrigc laffe id), menn man fid) nidjt beS (Gegenteils

übergeugeu laffen miü, an feinen Ort geftellt fein. — bin

nid)t$ meniger, als auf meine Meinungen oerfeffen unb fudje nidjt

im gevingften ein point d'honneur barin, bafj id) nid)t gefehlt

fyabcn rottl; fonbern mann unb fo oft idj eines iSefferen übergeugt

merbe, laffe id) mid) gar gern belehren unb neunte meine oorige

Meinung gu rütf; aber nur berSGBafyrljeit gultebe, nic^t au§ 2)Jenfd)en*

furdjt ober ©efälltgfeit. — ^atfe^^eit, £ügen unb ©d)metd)e;

leien Ijaffc id) (aftioe unb oaffioe) roie ben Teufel, unb mit feinem

ÜKcnföen in ber 2L>elt fann id) mid) meritger fteüen alä mit falfdjen
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nnb Ijeimtürftfdjen. hingegen forbere id) audj getroft aüe SNenföen

auf, bafe mid) jemanb einer einzigen wiffentlidjen Unwafjrljeit über«

geuge. 3$ neljme t>on biefer Siegel Weber (Staats*, nod) §au3*,

nod) (Sljren*, noa? Wot*, noa? anbere Sügen au§. (Sin anbereS

aber ift: Unwafyrfjeit reben; unb ein anbere«: SBaljrljeiten unter

gewiffen Umjtänben oerfZweigen. — 2Ba3 bte Sd)meid>clet

aber anbelangt, fo bin id) gang anberS geftnnt als ein oornefmter

Geologe, ber, »eil mein beut ^ergog namens ber Saubfc^aft

gemadjteS 9?eujal)r3fomPliment ifjm nid)t f)ofmä§ig genug mar,

tnir in einer öffentlichen SBerfammlung oorfyielt: ,,3d) ntu§ auf

ber fanget aud} mandjeS fagen, worin id) anberS benfe." (SSor*

trefflia}!)

@ben beSmegen tauge id) aud) nidjt baju, nod> laffe id) mid)

baju gebrauten, anbere oon $mt3 wegen ju fdjifanieren. 2118 id}

ben (Entwurf eine« $ergleid)8 jwifdjen einem dürften unb einem

Diel fdjwädjeren 9?ad)barn auffegen follte, empfafyl mir ein Sftinifter,

id) foflte ben ©ntmurf fooiel möglitt) auf (Strauben pellen, ba*

mit man fünftig bei ®elegenf)eit bura) bie bteSfeitige Uebermadjt

bem Vergleich eine unferem £errn üortctlt)afte Auslegung geben

tönne. 3d) antwortete aber, ich, würbe nia)t nur biefeS nidjt tf)un,

fonbern im ©egenteil fud)en, ben 93ergleid) fo beutlid) einjuritt^ten,

bajs, fooiel möglitt), bis an baS (Snbe ber SBelt fein neuer ©treit

über ben oerglidjenen fünften entftel)en möge.

9D?an wirb — abgefef>en baoon, bajj id) ben beuten aud) im*

angenehme 2BaI)rl)eiten fagen mujj — oon feinem Kollegium unb

oon feinem 5ttcnfd)en, am aflerwenigften aber oon benen, bie be*

ftänbig mit mir umgefjen, jemals fjören, ba§ id) unoevträgtid) fei,

umgefel)rt, id) lebe mit ben ^erfonen, mit benen id) in^ einem

§aufe wolmc unb mit meinen eigenen ipauögenoffen fo in £iebe

unb ©inigfeit, bafj feined fidc) oon bem anbern in langen Sauren

3u fd)eiben oerlangt. — Söafyr ift e§, ba(j id) guweilen oon einigen

^erfonen, mit benen id) in einem Kollegium, $lu8fd)uf$ u. bergl.

gefeffen, als eigenfinnig befd)rieben worben bin; aber bloß

barum, weil id) if)nen unb ifyren eigenfinnigen ober eigennützigen

ober böfen Anträgen juliebe nid)t oon meiner in SRed)t unb 33iöig=

feit ober fonft gegrünbeten Meinung Ijabe abgeben wollen. ©S
ift aud) biefeS ein allgemeiner Vorwurf, weldjen alle (crnftlid)en)
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G^rtfien unb ehrlichen 2eute leiben müffen, trenn ftc über 2öab,r;

heit unb ®ered)ttgfett Ratten. — %m übrigen fann man mit
guten SEBorten fefyr oict bei mir ausrichten, mit atler (Schärfe

hingegen nicht baS Mergeringfte; benn ich fudje nichts, ich ^offc

nichts ich fürchte nichts ! SBerbe ich alfo ungebührlich behanbelt,

fo bleibe ich um fo ftanbt)after.

.§abe ich (9ar oft) wenig ober nichts übrig gehabt, fo ^at

eS meine (Gemütsruhe ebenfowenig geftört, als wenig ich baran

gebenfe, wieoiel ich etwa bann unb wann Ueberflufj unb oor*

rätig ^abe.

©in gewiffer Ü)?ann fagte oor langen fahren hu meiner

ÜWuttet oon mir: (Selig wirb ^hr <sof)n wohl werben, aber nicht

reich! — 2>enn ©elb unb ©ut feffeln mein ©emüt nicht. 2)a*

her ich auch oie £age meines Gebens in 2lnttSfachen Weber felbft

noch burch bie 2)feinigen ober anbere, mittel* ober unmittelbar,

oor ober währenb ober nach geenbigter (5act)c oon irgenb einem

9)ienfchen etwas, eS habe tarnen wie eS wolle, angenommen; wohl

aber habe ich hn bebauern, bafj ich, auf Dcvcn 2lnfud)en, ttieleS

für große Herren, oon benen ich nichts ju gcniefjen hatte, gearbeitet,

ja wohl noch bie Stbfchreibegebühren unb ^oftgelb auS meinem

Söeutel befahlt unb nichts bafür befommen habe, weil eS mir an

ber ©abe eines gcwtffen ©eheimeratS gefehlt hat, welcher ju fagen

pflegte, er banfe ©ott, bafc er grob fein fönne, fonft befäme er

oon manchen grofjen §erren, mit benen er oiel $u thun habe, nichts.

3ch befi^c Weber bie Neigung, noch 0 ^ c ®abe, Reichtum ju

erwerben. — Unter meinem ganzen Vermögen bin ich imr

auch nur eines £eUerS bcwufjt, welcher nicht auf bie oor ©Ott

unb ;
Dienfchen erlaubtere 2öeifc (tnetftenS fauer) erworben wäre.

2llS ich noc*) SRegtermtgSrat war, würbe mir in einer (Sache,

welche man für beenbigt l)kit, ein ©efchenf angeboten; man riet

mir, ia) foüte eS nehmen, weil ich ja nicht hätte oermuten fönnett,

baß mir etwas würbe angeboten werben, id) alfo auch SRücf-

ftcfyt barauf habe nehmen tonnen. $ch tljat eS aber boch nicht,

ilttoermutet famen fobattn folche neue Uniftänbe fluni S3orfchein,

baf5 ich meine eigene Anficht wieber änbern tnufcte; hätte ich aber

btefeS ebenfo leicht thun fönnen, wenn ich baS ©efchenf angenommen

hätte? — Unb als ich 3Witglicb ber h^oglichen £anbrechttungS:
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Deputation war,
fdurfte mir ein neuer Beamter einen ganzen Korb

ooü 3ucfer, Kaffee u. bergt; tdj fanbte Um gurüd; als td} barauf

beffen $lmt$auf$ug8foften in3 ^Referat befam, ergab eS fiefy, baß

fte [o übermäßig angefefct waren, bafc ein groger Xtii baoon ge-

(trieben »erben ntufete; ^ätte id) baS (Seffent behalten, märe id)

gefangen gewefen. — (Sine $)orfgemeinbe t)atte mir für ein recb>

lidjeS ©utadjten eine jtarfe ©umme gegeben ; idj fdjicftc aber baS

2Jietjte mteber jurücf, weil ia) mid) burdj baS Uebrige genugfam

begabt eract)tetc unb für unbillig tyelt, Seuten, bie ba8 ©elb fo

fauer oerbienen müffen, ein meljrereS ab$uneljmen.

3d) Ijabe ein metdjeS §erj gegen ade Kreaturen unb nod)

tneljr gegen afle 2flenfdjen unb wenn id) bei ber grofjen unb

täglia? größer werbenben Spenge ber IjilfSbebürftigen ^ßerfonen

gar oft nid)t tljun fann, wie iaVS wünfdjte, fo tfmt e§ mir bod)

fetber wefje unb i$ jiefle mid) allezeit in bie (Stelle beS 9?ot*

leibenben. — ®egen oorfäfelidje ftefyler bin idj Warf, aber gegen

menfdjlia)e ©djmadjljeiten mitleibig.

$ln ber ®abe, mid) beliebt unb gefällig ju machen, leibe id)

einen jiarten Abgang (9flangel), unb idj Ijabe oft oiel ®ute$ um
nötiger- ober unbefyutfamerweife nur baburd) oerborben, ba|$ idj

nidjt beffer fyabe jurücfgalten , $ur Qtii nachgeben ober bod) bie

Rillen oergolben tonnen, fonbern bie liebe SBafyr^eit IjerauSgefagt

fyabe, wie eS mir um ba$ §erj war; welches bodj gang tieine

Herren nidjt leiben tonnen, gefdjweige bie meiften ©rojen.

SDtfeine SebenSart unb Umgang iß jwar nidjt fdjulfüdjfifdj ober

tnürrifcfy, aber auet; nidjt galant unb einnefymenb, fonbern natürlid),

unoerfteßt unb gerabeauS. Steine SBorte fmb fo gut als ber befie

SBedjfel, aber ein Kompliment muf$ man oon mir nidjt erwarten,

wenn baS §er$ nidjt mit ben SBorten übereinftimmen tann; bat)er

idj audj ein erbärmlidjer 2obrebner unb §ofmann bin. — $11$

id) (1735) föegierungSrat war, madjte einer meiner Koüegen mir ein

großes Kompliment, maS id> für ein brauchbarer 9ttann fei u. f. f.,

wenn idj nur audj eine beffere Konbuite Ijätte! 3d) antwortete:

£err Kollege, id> baute 3^nen für 3fyre Äufrifytgteit, melbe 3lmen

aber nur fo oiel barauf, ba& idj ni$t auS Unwiffenljeit, fonbern

auS ®runbfafe bin, wie idj bin, fonft tönnte idj anbern ebenfo*

woljt fdjmeidjeln, lügen unb bie Seute betrügen wie (Sie!
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3$ liebe, menn idj arbeite, bie ©title unb bie (Sinfamfeit.

2Benn idj aber in ©efeüfdjaften, auf (Spaziergängen unb Reifen,

in S3äbern u. bergt, bin, fdjläft man nicfyt bei mir ein, unb idj

bin fo munter, als e3 nur immer einem ©Ijrijten erlaubt ift; ba=

b,er man midj audj in 33äbern, bei SBrunnenfuren u. bergt, gern

jum ($efeüfd)after gehabt fyat. — 55on ganj unnüfcen unb noefy

baju langen 93efudjen bin idj gar fein £iebljaber, unb eines <Simie§

mit meinem ftrcunb ü. Söonin ju ©ber8borf, ber an feine S£t)tirc

fdjrieb

:

„üJiir ber am licbften ift,

2)er bei fid> felbft erwägt,

Söte oft ein 5™unb bem anberu

SSiel eble 3ei* oerträgt.

2)rum roer nidfns Sftö'tigS mcfyr ju jagen weiß,

33eliebc rcieber balb 51t roanbern,

(gonft trirb bie &ü jct>r übet aitgeiranbt

;

Senn id) itnt aber bleiben fjeitj',

£o trän' er mir, e§ fei fein Äomplimeut."

(Seitbem id) aber meine feiige <St>egattin oerloren c)abc, unb

nod) mel)r, feitbem icb, mit meinem neuen beutfdjen (Staatsrecht

fertig bin, ift e& mir fef)r angenehm, roenn id) Don djriftlicfyen unb

anbern ^erfonen, mit benen id) einen nüfcltdjen 35iäfur3 führen

fann, einen 33efud) erhalte, unb e§ ift mir eine ©rqmcfunggjeit.

@3 haben mehrere hod)geftellte Männer, bie mt$ befugt

haben, nachher gegen anbere geäußert, fic hätten oermutet, einen

fingern (Schulmann an mir anjutreffen
; fte hätten aber einen auf*

gemerften Üflann an mir gefunben unb feien gern bei mir gemefen.

(Sin (Gleiches ^aben bie fremben ©ele^rten, bie mid) noch in

meinem jmetunbac^t^igften 3;ahre befugten, gegen jebermann geäußert.

SBenn td> allein ober mit ben ÜKeinigen auf Reifen mar

ober mich irgenbroo eine 3ci^an9 aufgehalten l)abe, ift e§ mir

gar oft begegnet, bajj man mid) megen meines unb ber Peinigen

Rillen SBanbelS für einen eoangelifdjen ©et filteren, ber ftdj

nur nicht al§ einen folgen, ^umal an fatholifd)en Orten, ju er*

fernten geben wollte, angefeljen unb be^anbelt, auch balb mid): „$err

Pfarrer!" tituliert, balb ber 2Öirt mir bie SRedmung mit ber

Ueberfcfyrift: „$Ba§ ^xo ^odjroürben oergctjrt :c." gemalt b,at.



®cfettigteit. ©ctragen. Unparteilicbfeit. 185

®egen große $erren unb SDftnifter ^abe ich eher ju Diel

als gu wenig ^rcimütigfeit ; t$ bin it)nen aber fo wenig als

möglich perfönltch überläfttg. — ©inem gemiffen alten ^Retc^S-

fürten bezeugte id) nach ber £afel, ich fei mein £ebenlang lieber

mein eigener fleiner £err gewefen als ein großer $ned)t. — AIS

ber £erjog oon Württemberg mir baS erfie
sJfta( einige (Sachen

$ur Begutachtung aufteilte, fagte id}: ^dj fyabt einen %t§Ux an

mir, ben nicht alle große Herren leiben fönnen; ich wiffe nicht,

ob ber $ergog ir)n leiben fönne. ©r antwortete: 2Bir ^aben alle

unfere $ef)ler; worin befielt er? 3<h erflärte: ner)me fein

iBlatt oor ben 3ftunb unb gebe gerabe burd), unb wenn ich bie

©tabt i'ubwigSburg bamit oerbienen fönnte, wenn ich fagen foöte,

fc^warg fei weiß ober weiß fei fdnoarj, unb ich wüßte oorauS

gewiß, baß folcbeS feinem 2J?enfchen fdjäblich wäre, fo t^äte ich

eS bod) nicht!

On meinen Remtern unb Schriften bin ich nie ein Partei-

gänger gewefen unb habe nie ben ©runbfafc angenommen: 2BeS

iÖrot ich effe, beS £ieb id) finge, fonbern SRcc^t ift bei mir SRedjt unb

Unrecht ift Unrecht, eS mag meinen £errn, meinen Auftraggeber

ober fonft treffen, wen eS wiü; ba^er td) mich auch Weber in meinen

herzoglichen noch lanbfchaftlichen Xienften Weber burdj SBer*

fprec^ungen habe bewegen, nod) burd) Befehle nötigen, ober burdj

Drohungen fd)retfen laffen, etwaS ju oerteibigen, waS ich für

ungerecht ober übertrieben halte. — 2)fan wollte einfit ton mir,

idj foUte einen (Safc, ben idj für rechtSwibrig ^ielt, in einer

(Sdjrift an ben 9?eid)3f)ofrat ausführlich oerteibigen; id) oerbat

eS mir; man befjarrte barauf, weil ich beS dürften 9iat unb

alfo auc^ fein Aboofat wäre. §d) antwortete: ©in Aboofat fei

nicht fchulbig, feineS Klienten (Sache weiter gu oerteibigen, als

infofern er recht h flbe; wenn td; ben oorliegenben <£afc fo

fdjeinbar ausführen fönnte, baß ber sJtidjter baburd} übertäubt

würbe unb ein ungerechtes Urteil fpräc^e, fo läge bie Sdmlb

auf mir; unb wenn ber Teufel ben Aboofaten fyottt, wo

bann ber föegterungSrat bliebe? %d) übernahm auch wirflieh bie

Arbeit nicht.

Aber eben baljer haben auch oiele meiner 2Bibermärtigfeiten

ihren Urfprung genommen unb eben baher fam eS, baß ich kalb
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als Setnb, balb als Parteigänger beS faiferlidjen £ofeS in SBtcn

angefefyen rourbe.

Senn midj jemanb befragt, ob idj tym in einer ©adje (mit

einem ©utadjten u. bergt.) bienen motte, fo antworte id) itmt:

393enn er mir bie Sitten fcfyirfe unb id) ftnbe, baj$ er eine geregte

(Sacfye f>abe, wolle id) mid) infomeit als tdj glaube, bag er redjt

habe, gebrauten laffen; finbe idj aber, bafj er unredjt fyabt, fo

mürbe idj jwar bie Elften jurüdfduefen, ©erlangte aber nid)tS für

meine bamit gehabte 33emüljung.

SRedjt*) ifl bei mir Siecht unb Unrecht Unrettyt, idj mag

bienen, »em td) miü, unb eS mag treffen, men eS wiÜ; id)

ließe efyer £eib unb i'eben barüber, ehe idj bem, meinem idj

biene, gu ©efallen etwas oerteibige, was id) für unrecht ^alte.

%ui) fann unb mag ith mid) meber [teilen noch oerfteHen fonbern

fage meine Meinung, rote eS mir um baS £er^ ift, ofme 2JJenfd)en=

furcht unb ©efätltgfeit, meines freiließ bie meifien großen Herren

nidjt nur, fonbern oft»aud) fefjr flehte nic^t leiben fönnen. Sflan

hat mich auch barum für untüchtig ju (StaatSgefdjäften erflärt,

meit ich nicht bie gange 2Belt nähme, oorfäfcltch ober miffentlich

bie geringfte Unwahrheit ju reben, wenn ich auch gleich oorauS

müßte, bajj eS niemanb im geringften fdt)abete.

33 rief w ed)f el mit auswärtigen hochgefteüten $erfonen ober

©ele^rten oerbitte id} mir allemal gleich in ber erften Antwort,

benn in <Staat§fad)en forrefponbieren, ift bebenflich, unb $u anbern

«Sachen ift mir bie fttit ju ebel unb foftbar. $lucf) ift mir eine

große Äorrefponben^ auf mancherlei 2lrt entleibet morben; in

meinen jüngeren fahren fam id) unoerfchulbetermeife mehrmals

in ben 93erbad)t einer unerlaubten (politifdjen) ftorrefponbenj,

unb meine Briefe mürben auf ber ^oft ohne 6cheu eröffnet.

^abe feine gelehrte ©etjeimnif f e, Quellen, Hilfsmittel,

Erfahrungen :c, bie ich für midj behielte, fonbern alles, maS id) weiß

unb ^abe, teile id> gerne mit. £ätte ich als ^rofeffor allen meinen

3uf)6rern in einer einzigen Stunbe atleS fagen tonnen, maS

td) felber oerfte^e, fo hätte icf> eS getfjan; aber td> nur feljr

*) 3u tiefen ©vunbfäljeit befennt fid) 2)iofev in feinen „^cfyuäbi

fcfjen SWerfwttrbigfciten", 6. 11MJ (oevgl. «ntjaiig Biffcr XXVI, 9).
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wenige angetroffen, bei betten eS (alles mitzuteilen) rooljl angelegt

mar. — %d) gefje noa) jefct (im fed)Sunbftebgtgften Lebensjahre)

feljr gern jungen $Rea)tSg eleljrten :c. mit gutem 9tat,

meiner Sötbliotljef unb anbern ^tlfdmttteln, fo mel in meinen

Gräften tft, an bie $anb. — W\t ©mpfefylungen ju Remtern

aber werbe id) immer fd)üd)terner, weil td) bie Leute juweilen

erft Ijtntennaa) unb ju fpät ganj Ijabe fennen lernen, unb eS

überhaupt eine gar mi|sltd)e <Sad)e bamtt tft.

9tttt ben $anbelS* unb $ anbwerf Sieuten, mit benen td)

ju tljun t;abe, treffe td) ein für allemal baS 2lbfommen, fte foüen

mir auf einmal gewiffenljaft fagen, ju wela) näa)ftem ^ßrctö fte

mir bte <Saa)e laffen fönnen ober waS fte glauben mit föecfyt

oerbtent $u fyaben ; atSbann fyanble ia) au$ nid)t weiter mit ifjneu

ober breche u)nen etwa« ab, fonbern wenn fte allenfalls oerftd)ern,

fte fönnen mit gutem ®ewiffen meljr anfpred)en, fo will td) lieber

Unrecht leiben als tljun, unb wenn td) glaube, ein §anbwerfSntann

forbere mir $u wenig, gebe id) iljm freiwillig nod) ntefyr unb fo

otel, als td) für billig fyalte, jafjle aud) aUeS auf ber ©teile.

3$ bin, wie man ju reben pflegt, ein Original, weil Weber

anbere mein ®emüt, nod) ©tubien, nod) auefy id) felbft mid) nad)

anbern, fonbern ia) mid) felbjt gebilbet Ijabe, je nad)bem S3erftanb

unb ©rfa^rung gewaa)fen ftnb.

2ßenn id) titelt aUeS auS betn ®runb ber d)rifttid)en Religion

tr)äte, fönnte man mid) einen praf tif a)en $I)itofopljen nennen;

wiö man mid) aber in gewiffem SBerftanb als einen d)rtftltd)en

Wlofopljen fd)ilbern, fo fyabe td) aud) nid)tS bagegen.

©o ein fd)wad)et tljeoretifd)er $^tlofop^ id) bin, fo ftarf bin

td) in Ausübung unb ©ewijjljett meiner ©runbfäfce, wogegen eS un*

leugbar nur gar ju oft aua) ben größten Söeltweifen an ber ©e*

mütSrulje, Söejäljmung iljrer 2eibenfd)aften, bem gefttteten betragen

gegen ir)rc 9?ebenmenfd)en unb an ber ©tanbljafttgfett in tätiger

©eljauptung beffen, waS fte lehren, wie aud) in äu§erlta)en $rüb*

falen ganj ungemein fe^tt, baüon id) im Sorbetgeljen eine einzige

läc^erlid)e ©eftt)id)te beibringen will. (Sin fcc)r befannter großer

Ißlnlofopf) fpetfte j$u Stuttgart abenbS ju ®aft unb leugnete

ade ©efpenfier unb waS ba^tn gehöret. 2ltS man enblid) naa)

$aufe unb bte Xreppe tyerabgeljen wollte, entftanb auf bevfetben
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ein gemaltiger üärm; mein $err *ßt)ilofopr) fprang au3 allen

Gräften bie treppe mieber herauf. 9Wan rief ifym nad): ©i,

§err 3)oftor, e3 gibt ja feine ®eijter no(f) ©efpenjter! @8 fyalf

aber alle« nid)t§. 2118 man nun bie <5ad)e nätjer unterfudjte,

r)atte bie 2Jiagb oergeffen, bie $>ülmer in ben Stall ju ttjun;

biefe Ratten fidj auf bie treppe gefe&t, unb als fie burd) bie

ljerabget)enben £eute in it)rer $Ruf)e geftört mürben, waren fte auf*

unb untereinanber geflogen,

SBor menfctjlidjen klugen fonnte e3 ffeinen, id) fei in ben

amtlichen Stellungen, meiere mir jugefallen, nidjt allemal

an ben regten Ort gefommen, fonbern t)ätte anbermärtS braudj*

barer fein unb meljr ©t)re einlegen fönnen
; j. 93. märe id) anfktt

nad) Bübingen unb ^ranffurt a. b. C nad) §ade unb noeb.

meljr nad) Böttingen gefommen, mürbe id) unfireitig mefyi

Söeifaß gefunben unb met)r Stfufcen gefdmfft t)aben. 2öäre ia)

(fiatt ju ber mürttembergifdjen £anbfdmft) in ein Sanb ge*

fommen, mo bie (lanbftänbifdjen) 5CuSfcr)üffc mit beuten befefct

finb, roeldje bie gro§e SEBelt fennen unb mo bie £anbftänbe fid)

yjltyt geben, bie £anbe8naf)rung (burd) »olUmirtfd)aftlid)e SRe*

formen) oerbeffern ju Reifen, £anbe8ftmbifu§ gemorben, id> mürbe

jur (Geltung gefommen fein. 2öäre ic$ anftatt nadt) Hornburg

ju einem dürften gefommen, ber gutem SRat mefjr gefolgt fyätte,

mieoiet 3D?ür)c moüte ict) mir gegeben fjaben, ein fold>e8 £au8

au§ Übeln Umftänben $u retten unb e$ emporjubringen, unb

jmar ot)ne meitere 23eläftigung ber Untertanen, $ätte id) in

ftranffurt a. b. £)., meil id) nun einmal einen Direftor ber

Unioerfität abgeben follte, bie nötige Autorität gehabt, moUte id)

bie Unioerfität mol)l in beffere Umßänbe gebraut t)aben. — %l$

^Profeffor mar id) beftrebt, nur (praftifd)) brauchbare Sachen

oorgutragen unb meine mannigfaltigen (5rfat)rungen nufcbar ju

madjen unb meinen gu^Örern in allem ben nädjfkn 2Beg ju

jeigen. — 2113 91 at tiefe idc) nichts Hegen, arbeitete mofjl mefyr

a(8 etliche anbere gufammen, mar unparteifrf> unb unbeftecbjid),

lebte mit et)rlid)en unb fleißigen beuten gemig foflegialifd), bei

böfen unb faulen aber fonnte mid> ber ©ifer teid)t übernehmen. —
21(8 $orftanb eine« ÄotfegiumS j)ie(t id) fd)arf über guter Orb*

nung, forberte burd)au8 nid)t ju üiel Arbeit Don anbern, mutete
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niemanb meljr ju, als maS idj felbft leiftete, mar aud) für Jjtn*

längtit^cö 93rot bcr Untertanen, ebenfo für ©eloljnung unb S3e=

förberung ber Sreuen unb ftleifjigen beforgt unb mutete anbern

nidjt gu, baj$ fte gerabe aud) fo benfen füllten mie id). Wotx

Söeftedjungen, anbere Ungered)tigfeiten, wie aud> bie ©elbjdjneibe*

reien ber unteren Beamten bulbete ia) fdjledjterbingS nidjt. —
SBon allen meinen Remtern fann id) fagen: 2Bo man ©Ijrlidjfeit

unb ^leifj gebrauten fonnte unb motlte, ba mar id) ber Üflann

baju; aufjerbem (mo man bieg nicr)t moüte) aber mar nidjtS mit

mir anzufangen.

>Da sJ)fen|djenfurd)t unb ÜNenfdjengefäöigfeit meine ©adje

nidjt tjt, fo ift leidet begreiflid), bajj idj atlejeit in allem gerabe

Ijinburdj gegangen bin, mie eS ber ©eretfytigfeit, bem gemeinen

53eften ober fonft ben Umftänben ber ©acfye meiner @infia)t nadj

am gemäfceften mar. §intennadj tyabe id) fretltd) je jumeilen ge-

funben, ba& id) bod) gefehlt I)abe; unb mie oft merbe idj unmiffeiu

ber fingen gefehlt ^aben! $lber eS gefct)ar) bod) nidjt mit $3or»

fafc, fonbern auS menfd)ltd)er Uebereitung, 2flangel befferer ©inftdjt,

©djmadjfjeit meiner ©innen u. bergt.

2öenn idj ein efyrlidjerüttann feigen miß, jo oerftelje id)

barunter einen folgen, ber nidjt nur feinen SHebenmenfdjen mit

2öiffen unb SiElen nicfyt beleibigt, fonbern aud) im ©egenteil

ifym gern ©uteS tr)ut unb feine ©tütffeligfeit beförbern Ijtlft, fo

Diel er fann, audj meljr auf baS gemeine SBefte als auf fein

^rioatintereffe jief)t. 933er midj lange unb genau fennt, mirb mid)

aüejcit fo gefunben fyaben. — 3dj ^be ein fbniglidjeS ^erj,

aber eineS armen SHanneS Seutel. ÜReine allergrößte ftveube

ijt, menn id) meinem Sftebenmeuf d)en im ©eiftlidjen ober

?etblidjen Siebe beroeifen fann. — üflit 2Öiffen fyabe tdj in allen

meinenSlemtern ntdjt audj nur ein einziges 2Ral meinen tyxi\)aU

nufcen bem gemeinen heften oorgejogen, ja mein eigenes ^ntereffe

fommt niemals in 23etvaa)t, t)at niemals einen ©influfe in meine

$enfenSart, unb idj Ijabe gar fetyr oft miffentlid) unb mo^U

bebädjtlidj um beS gemeinen Söejien miflen gegen mein ^rioat-

intereffe gefyanbelt.

2lufrt$tigfeit unb mafyre (Sb, rlidjfeit ftnb bie £rieb*

febern aÜer meiner §anblungen. Slber eben beämegen bin tdj
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balb ju leichtgläubig, balb $u offenherzig (boch nic^t fo, wie etwa

fd}t&ad)e ?eute glauben, bafj ich beSwegen feinen gemeinten ober

mistigen (Sachen unb 93erhanblungen ju gebrauchen märe). 34
fage öfters : ©in ehrlicher 2J?ann müffe fein wie eine Jungfrau;

wenn foldt)e nur ein eingigeä 2J?al ausweiche, fo (äffe fid) biefer

f^e^ler if>r Lebtag nicht wieber gut machen ; fo, wenn man jentanb

auch nur einen einzigen $afl vorhatten fönne, barin er bie Pflichten

eines ehrlichen SDJanneS übertreten habe, fo btirfe er feinen ÜWunb

unb ^eber fchon nicht mehr fo frei gebrauchen, als wenn er fia)

ganj rein mtijjte, fonbern müffe immer gewärtig fein, bafe man

ihm jenen gehltritt oormerfe.

£munbpt)tm$ig|ier Abfdjmtt.

® tfjHftftellertfdje 2lrbett*

ftein SRechtSgelehrter hat fo oiele unb umfaffenbe Üüßevfe ge*

fchriebcn unb in fo mannigfachen ©ebieten wie 3J?ofer. Uebev

feine 2lrt, ju arbeiten, feine >$iek babei, bie Schieffale feiner

^Bücher hat er felbft bie anjiehenbften 33emerfungen — am Schlufj

feineS i'ebenS — ntebergelegt.

3ch fmg in meinem fiebflelmten 3ahvc — als i<h no(h n*fy

jwei $af)re auf Dcr Uuioerptät War — an, Schriften brucfen ju

laffen*), unb fahre, nach einem ^eitlauf oon oievunbfechjig fahren,

in meinem jwciunbachtjigften 3ahrc 11D 3> unermübet bamit fort,

deiner Schriften finb oiele unb manche befielen au§ oielen 2?än*

ben; nur mein alteS unb neues bcutfdjeS (Staatsrecht unb Staats*

archio machen fedjjig dtartbänbe, unb meine 9leid)Sfama, SReichS*

hofratSfonflufa unb SKeichShofratSpvoäefj fünfunbbreifjtg Otao*

bänbe auS. £ätte mich nicht fefjr oft ber Langel eines 93ertegerS,

bie ^ebenflid;feit eines eigenen SkrlagS, mein oieljähriger geftungS*

*) «Bictje ben Anhang 3Ufer XXVI, 1.
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arreft u. f. m. gurü(fgehalten, mie nod) oiel mehr hätte bie Seit

oon mir ju lc(en befommen!

34 matyt mir auS ber üflenge meiner ©Triften meber

ein 93erbienjt no4 befonbere ©hre. SBiele meiner (Schriften Ratten

fönnen gar ungebrueft bleiben; aber balb machte bie 9?ot unb

ber 9D?angel beS ©rote«, balb eine arme 93u4brutferSmitme u. f.
m.,

bafj idj etmaS brutfen liefe, maS ia) fonft unterlaffen hätte. 2lu4

ifl eS mohl ju entf4ulbigen, menn i4 meine 3eit, meiere anbere

auf (Spielen, £rinfen, Söcfud^c unb fdjletyere <Sa4en anmenben,

bamit gugebradjt fyabt. 2öer eS nid)t lefen ober taufen mitt,

fann eS ja bleiben (äffen.

ÜDie meiften meiner ©d^riften fönnten beffer ausgearbeitet

fein; oft litten eS bie Umftänbe nidjt unb oft mar meine $lüd)*

tigteit f4ulb baran.

34 fy
aDe t>tele ©d^riften angefangen, aber entmeber gar

nid)t fortgefefct ober bo4 enbU4 abgebro4«t, ehe fie ganj

»oHenbet maren, worüber mir balb mit %iid}t, balb mit Unred)t

vielfältige SBormürfe gemacht morben fmb. 2)ie meiften biefer

5Bü4« hatte i4 auf eigene Soften angefangen unb bei allen mir

bie Hoffnung gemalt, bodj fo oiel mieber herauszubringen, als

e§ mi4 gefoflet hätte. @S f^tug aber gegen Vermuten jurücf.

$af* allemal mar ber oerbriejjlidje Umftanb bamit oerbunben,

bajj idj baS 93u4 ni4t gehörig auf bie ütfeffe bringen fonnte

unb bie S3ud)^änbler ben Äbfafc mehr Huberten, als beförberten.

SBtirttembergif^c ©ad^en gingen auger S?anbeS nid^t ab, unb im

£anbe braute id) faft allemal fo menigeS unter, bafj i4 ©erhofft

^ätte, faft fo oiele ^unberte anzubringen, als id) einzelne ©remolare

loS mürbe. §atte ia> baS 23uch auf eigene Soften bruefen laffen,

fo fam idj b"*4 ben biebif^en 9?a4f4 u 6 (inbem ber Bruder

me^r ©remplare, als er mir ablieferte, brutfte unb für ftd) »er*

faufte) fo zu <S4aDen * Da
fe

eS t^örtc^t gemefen märe, eS fort*

5ufe$en; mehrmals fdjofj mir ber 99udf)bru(fer fo oiel nach (an

©remolaren, bie er für ftdj felbfl oermertete), bafc, menn ich mcin ^

©remolare an ben 2J?ann bringen moüte, bie i'eute fd)on bamit

oerfehen maren. (Sinige SBerfe mürben (burch bie # erftell ungS*

foften) ju foftbar, fo bafj ber 2lbfafc julefct nicht mehr fo ftarf

mar, um ben Verlag ohne ©4<*ben fortfe|en ju fönnen; ober id>
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tarn an einen anbern Ort, wo bie Umftänbe bie ^ortfefcung

nicht gematteten. 3lt8 id) weit oon l'eipjig wegfam, tonnte

ich ben $3erfchtufj nicht mehr gehörig beforgen. Ober eS fielen

(eibige unb bem 93ud}ljanbel fatale ÄriegS^eiten ein. Ober

man entleibete mir baS Schreiben balb auf biefe, balb auf

jene SBeife. Ober wenn ich einen Verleger hatte, jaulte er

mich gar nicht; ober ich mujjte, wenn ich nid)t gar nichts be*

fommen wollte, für nidjt geringe ©ummen Bücher (ftatt ber 93c*

jafyfung) nehmen, bie id) nicht felber brauste unb nicht fonft

unterbringen fonntc. ©nblid) liegen oon einigen SBerfen bie

^oitfefcungen wirtlich jum 3)rucf fertig ba; aber wer gibt bie

Äoften baju ^er? ^nbeffen habe ich bod) manche« mit ©djaben

fortgefefct, nur um bem Vorwurf auszuweisen.

ÜDJanche ^erfonen glaubten, id) würbe bura? bie auf meine

Soften gebrutften 33ücher ein grunbretdjer 9Nann werben, unb

manage anbere glaubten, ich Würbe babei oerberben — beibe Ratten

unrecht; fauer genug aber ift eS mir geworben, mich bamit fo weit

burdjjufablagen, jumal ba id}, bei meift fdjwachen $luflagen, ben

^ßreiS bodj nie ho<h gefefet unb and) oon betnfelben oft ba§

SBenigfte in meinen 33eutel bekommen fyabt.

^luct) im übrigen ging eS mit bem (Gewinn oft wibrig. $llS

ein gewiffer $of mir ein Honorar für baS oon mir ausgearbeitete

befonbere Staatsrecht feines Vanbe§ in einer 3Reid}$ftabt anwies,

fchrteb ber, fo eS namens meiner empfangen hatte, einige 3"*

hernact; an mich, er hatte baS ®elb für fid) felbft gebraucht, unb

als ich ihn beSwegen belangte, brachte ich obrigfeitticher $ilfe

oier (Bulben h^auS, baoon ich imi (Bulben für ©portetn mufjte

liegen laffen.

2ttan hat fich oielmalS barüber befchwert, baf$ oiele meiner

33üdjer nicht gu fyabtn 0Dcr Doc^ tcucr btyatyt »erben

müßten. SRun ffabt ich ™e ei«cn 33ud)hänbler abzugeben begehrt,

fonbern überlaffe meine Arbeiten gern einem Verleger, unb jmar

metftenS ben gebrucften 23ogen für hödrftenS 3 Bulben (5 2)?arf),

worüber (ich ja wohl feiner befdjweren fann. SBeit ich aber oft

feinen Verleger fyaht befommen fbnnen, ober biefelben mich nicht

befahlt ober ein 2Berf nicht fortgefefct haben, fo mujjte ich mand)e§

cjegen alle meine Neigung felber brucfen laffen. Sttun ift bcfannt.
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bafc, wenn ein $lutor etwas fetber oerlegt, bic metften ©udjhänbler

eS ntc^t leicht nehmen, fie müffen benn; fonberlid) wenn ntc^t

bamtt Rangiert noch etwas auf Ätebit gegeben wirb, fonbern

3ug um 3U9 be^a^Ct »erben föü. — ©8 genießen bie SBud)*

hänbler (inte billig ifi, weil fie baoon leben müffen) einen guten

^Rabatt, unb ba noch überbieS bte ©ebtifyren für meine Äom*

miffionäre baoon gehen, bie Hufläge aber meift ntc^t taufenb

ftarf gemacht werben !ann unb aUeS langfam abget)t, fo ift offen«

bar, bafj ich bei meinem eigenen Verlag eher Diel wage als ge-

raume; id) bin auch allemal erbötig, meinen eigenen Verlag ganj

ober ftücfweife einem 93uchhänbler gegen baS, was er mich felbft

gefoflet hat, unb (als Honorar) für bie Slrbeit 2 ©ulben 24 $reu$er

(4 2ftarf 11 Pfennig) oom Söogen abzutreten. 2Benn aber $uaV
hänbler auf baS, waS fie mir ablaufen, nicht nur noch einmal,

fonbern wohl gar fünfmal fo oiel fchlagen, fo ift eS jwar aller*

btngS im ^öa^flen ©rab unbillig unb faft unerhört; id) aber bin

unfchutbtg baran.

S3ei geiftlia^en Schriften, bie ich ^abe bruefen laffen, rechnete

ich für bie Arbeit gar nichts, fonbern gab fte orbentlidjerroeife

ju bem Preis, ben mich felbft baS 33uch (bei Drucf für eigene

^Rechnung) foftete; j. 33. meine auS oierunbfünfjig SBogen be*

fte^enben „Betrachtungen über bie ©Dangelien" für 18 Äreujer

(51 Pfennig) unb baS brennte (Sremplar umfonft. S33eil in*

beffen manche SÖu^änbler unb 33ua^binbcr bie oon mir gum

möglichjt geringen Preis in Drurf gegebenen erbaulichen ©Triften

bod) teurer, ja fünblicf) teuer Derfauften, liejj id) auf mehrere ben

IprciS bruefen; aber alSbann fc^nitten fte biefe ©teile toeg ober

fajlugen mir oor, fte wollten fo ober fo Diele §unbert nehmen,

wenn fte baS Blatt, worauf ber Preis ftehe, mit $nnweglaffung

beSfelben umbruefen laffen bürften; welches ich aber nicht einging.

Wit Vorausbezahlungen auf eine ©cfyrift, bie Don mir

herauSfommen füllte, wollte id) auS Dielen Urfadjen nie ju tt)un

haben unb mufete mit größtem Unwillen erfahren, bafj, als ich

bie ftortfefeung meines beutfehen Staatsrechts einem Buchhänbler

überliefe, er Pränumeration auf ein ganjeS folgenbeS %a\)x an*

nahm unb boch hernath nur §älfte lieferte.

$d) §abt Wxt fünfzig fahren feine meiner (Schriften jemanb

13
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jugeeign et, nod) eine bcrfclbcn einem großen $>errn oereljrt,,

um buret) eine foldje <2ct;meid)elei ober Bettelei ein ©eferjenf ju

erhalten.

SBictc SBeitläufigfett matten bie £ e n f u r beerben , bei

weldjen idj bie (Erlaubnis jum 3>rutf in ber SRegel einholen

mufete. 3uweilen Wtu9 man mi* Erlaubnis beS 3)rutfeS

gar ab, 33. ju Bübingen bei ber Ouriftenfafultät bie Senfur

meiner <Sdjrift „93on ber Freiheit, in £eutfd)en £taatSfacr;en

fdjretben ju bürfen", welche barauf in ©Öttingen ofjne ben ge=

ringjien Slnftanb gebrurft würbe.

511S idj genötigt würbe, einiges oon meinen Schriften an

ben fatferlidjen £of jur (Senfur einjufdncfen, liefe man ju meiner

93erwunberung otcJcS ftefjen, worin id) fefyr freimütig, aud) in

Slnfeljung besagten £ofeS felbft, getrieben f>atte. hingegen mutete

man mir bod) aud) $u, allerlei mit einjurürfen, weldjeS fict) mit

meiner Religion unb anbern ©runbfäfcen nicfjt reimen liefe; auefy

ftric^ man mir juwetlen ein ober ettidje SBorte burdj, j. SB. baS

SBort „nid)t", woburdj atleS einen anbern ©inn befam.

9llS man einmal in einer meiner Sdjrtften fonft nidjtS $u

cenfieren fanb, rügte man bod), bafe ict) „lOOOmal" mit 3iffcrn

getrieben Ijätte, wo eS nitt?t juft lOOOmal, fonbern nur feljr

oft bebeuten füllte, unb alfo fyätte eS follen mit SBudjftaben

getrieben werben. — 3)?eine Einleitung in ein gcwiffeS (Staats*

rec^t würbe anfangs in meiner ©egenwart burdjgegangen ; einer

ber $lnmefenben fagte gleid) beim erften 2Bort, ber 5luSbrucf

„(Einleitung" gefalle tym nid)t, man fotle bafür fagen: „$urjer

S8ericf)t", unb eS mußte gefdjeljen. — XaS württembergifdje (Staats*

rect)t würbe in ber lanbfdjaftlicrjeu (Senfur fo umgefdjmolgen, bafe

ict; eS nid)t mefyr für meine Arbeit erfenne, unb ba bie tyerjog*

lidjen unb lanbfcfyaftlidjen deputierten ftd) wegen einer einzigen

(Stelle nid)t Dergleichen fonnten, fo unterblieb barüber ber

3>rucf gar.

$ätte id} mid) einer göttingtfetjen, fjannöoerifdjen n. bergl.

iöibliot^ef bebienen fönnen, würben oiele metner Schriften mir

nicfjt fo fauer geworben unb manche beffer geraten fein. 3$
habe bie £age meines Gebens nie eine große frembe öffentliche

ober anbere 33ibliotf)ef $u meinen dienften gehabt, unb aud>
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meine eigene war nie jafylreid). UeberbieS aber fyabe idj, in

meinem fiebenunbfünfjigften ^a^re, nadj einer ferneren Äranffyeit,

ba idj nict)t oermutete, nod) fo lange ju (eben, ben größten £eil

meiner 23üd)er an meine lieben $inber aufgeteilt, unb als id)

jroetunbfiebgig Safyt alt unb gefonnen mar, nidjtS meljr in

beutfcfyen (BtaatSfadjen $u fdjretben, oerfaufte idj ooöenbS, n?aS

oerfäuflidj mar unb felbft meine eigenen ©Triften. Xafyer fyat

cö mir bei ben bod) fycrnad) nod) oerfertigten Sluffäfcen öfter»

ftarf an ben benötigten Hilfsmitteln gefegt. — 21(8 einft in 3ena

ein ©eleljrter mir feine Söibliotfyef geigte unb id> immer bemerfte:

„DiefeS SBerf fyabe id> aud) nicfyt," fagte er, itt) müffe bemnad) fcrpr

öfonomifd) mit meinen 23üd>ern umgeben fönnen; idj antwortete

itmi, ia) f)abe nid)t oiele Söüdjer, ttriffe aber, roaS barin ftef)e,

unb eS gefye mir wie einem armen $ünfUer, ber oft einerlei 3^
ftrument gu Dielen (Saasen brause, trogu ein anberer gelm unb

mehrere ^nftrumente in Vorrat Ijabe.

3$ unb meine $inber befifcen felbft feine oottftänbige <Samm=
lung meiner ©djriften, unb idj gtoeifle, bajj irgenbtoo eine

bergtetdjen anzutreffen fei. (SinigeS tourbe ju frül) als 9)iafu(a*

tur befyanbelt, fyernad) aber 5U fpät bodj gefugt.

$>aS Sleufjerlicfye meiner 2ßerfe belangenb, fo f)abe idj,

roaS baS Rapier betrifft, wenn gutes gu fyaben h)ar unb ber

vorgenommene niebrige ^PreiS ber ©djrift eS gemattete, mid> bie

Sofien nid)t bauern (äffen, ju ben 33üd)ern, bie id) felbft »erlegte,

feines Rapier ju nehmen
;

id) bin aber, n?enn td) ben jTrurf auS*

roärtS Ijabe müffeu oornefjmen laffen, gmoeilen feljr betrogen

roorben. Unb wenn anberc Verleger meiner (Schriften bei ljod>

angefefcten greifen bennod) fdjlecfyteS Rapier unb fa?led)te (Sdjrift

baju genommen Ijafcen, bin id) unfdmlbig baran. — $ie $or*
reftur beforge td) felbft, wenn unter meinen klugen gebrurft

roirb, unb ba fyat man uod) nie über fctyletye Äorreftur geflagt;

baS SGBenige, roaS etwa nod) gu oevbeffern wäre, betrifft rooljl

überall nur einzelne 33udjftaben, bie ben (Sinn nidjt entfallen,

ober rüfjrt gar nidjt oon mir Ijer, fonbern weil ber ©efcer baS

oon mir SBemerfte nid)t geänbert ober einen $el)ler oerbeffert unb

bagegen einen anbern bafür gemadjt l)at. 33ei folgen <sd)riften

aber, bie anbermärtS gebrurft finb, bin idj öfters fcr)v unglütf(id>
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gewefen; cS rührt bte$ meij'tend bafjer, icett bie Verleger au£

aüju großer (bem $ubü!um uub it)nen fclbft fdjäblidjer) Sparfam*

feit bem 53uchbrutfer bie Äorreftur in ben ohnehin möglichft

herabgefefcten $)rucferlohn mit einbebingen, wobei bann bie 33ud}=

brucfer folctje felbfi ober burd) bie 3tyrigen ©errieten ober burch

anbere fchlecrjte tfeute,- bie am mentgften nehmen unb bie Sadjen

felbft nic^t oerfiehen, oerfehen laffen. So fyabe id) in meinem

„Sluffafc oon Trutffehlem" *) SBeifpiele oon £rutffeiern in

ben oon mir oevöffentlichten SReichSlwfratSbefchlüffen angeführt,

bie mir großen $3erbruß Ratten üerurfachen tonnen; 33. $\)tq

tfaiferliche 3J?ajcfkät haben auS beS §errn Äurftirften ju 9?.

einfältigen (ftatt oielfältigen) ^Berichten erfe^en :c, unb $t)TO

ßatferliche 3Hajeftät Ratten gnäbigft (ftatt ungnäbigft) wahr*

genommen u. bergt.

©§ ift ganj natürlich, • baß nicht alle Arbeiten eineS $iel-

fchveiberS gleiten Slbgang finoen, fonbern barin oieleS auf

mancherlei Umftänbe anfomme. $on einigen meiner (Schriften,

50. oon„Salaburgifchen (SmigrationSfachen", oon „Aufhebung bcS

SefuitenorbenS" :c. mußten in wenigen Jagen ober SBodjen taufenb«

weife gebrudt, auch wohl mehrere Auflagen gemadbt werben.

Änbere würben fyernad) ^ie unb ba nad)gebrudt. Anbere ftnb

abgegangen, werben aber wegen ber erforberlidjen großen Soften

fchwerlidt) wieber aufgelegt werben, j. 53. mein altes beutfd)e3

Staatsrecht in jweiunbfünfjig teilen ober Söänben. SBieber anbere

gingen mittelmäßig ab; einige, unb jwar gar nid}t bie fdjlechtejien,

wenig; unb noch erobere blieben meiftenS liegen; wie e§ halt in

ber 2öelt geht, wo bie $äufe unb Schläge ungleich finb, unb ba

baS (fict) felbft fo nennenbe) 9?arrenfappenpapier leicht ebenfooiet

ober auch mehrere Liebhaber finbet als ba§ mit einer $önig§frone.

2J?eine Sdjiijten faffe ich, fettbem ich nicht mehr auf UnU

oerfttäten lebe, in meiner lieben 9)futterfprache, beutfd), ab; ein;

mal, weit ich mit meinem Latein boer) wenig ($hre einlegen, noch

anbere jur Nachfolge reiben würbe
;
fobann unb oornehmlich, weil

ich glaube, mit meinen Schriften oom beuifchen Staatsrecht (baS

*) 3n ber „2lbt>anbtung ücrftbiebeiier SHedjtSmaterien" (Sii^ang

Ziffer XXVII, 6) I, ®. 16«J.
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ja ohnehin nur für jDeutfdje gefcf)rteben irirb) unferen 2anb£leuten

in biefer (Sprache roeit millfommener gu fein al§ mit ber lateinU

fdjen, bie Diele nicht üerftef/cn ober fic mdjt gern lefen. — %uty

habe ich ben roefentlichen Vorteil baoon, bafj ich nidyt ©efahr

laufe, als ein mirfltcheS ober (S^renmttglieb irgenb einer lateini*

fd)en ©ejeöfa^aft aufgenommen gu merben; benn ton ber $luf=

nähme in anbere C^efctlfd^aftcn höherer SBiffenfdmften ifx in $ln*

felmng meiner gar feine SRebe, unb ich tyättt ja nichts als äfttilje

baoon, menn id) meine lange $angleititutatur hätte fo oft {abreiben

unb eine ^albe ober gange (Seite bamit anfüllen müffen. — ÜJcein

europäifcheS $ölferrecf)t mürbe freilich mehr SBeifaß unb Abgang

buref) gang (Suropa ftnben, menn eS frangöfifd) getrieben

märe, Aber leiber reicht meine ©efdncflichfeit nicht fo meit.

$n ber 9?ed^tfd)reibung im £eutfd)en richte ich mid) nad)

ber alten unb nia^t nad) ber neuen SDiobe. — bin gufrieben,

wenn man mich oerfrefyt, unb leifte Skrgidjt auf alle greife, meiere

auf baS reinjte unb feinfte Xeutfd) gefegt merben. 3>och menge

ich (auger ben naturalifterten) feine ftrembmörter mehr mit

in baS Xeutfaje unb bin nicht nur fein Gerächter, fonbern fogar

ein Verehrer berer, bie beffer beutfd) fa^reiben.

9cod) eines UmftanbeS mufj id) gebenfen. 3n bein olme mein

93ormiffen gefdjetjenen geratfehen ^adjbrucf (oom Safere 1777)

meiner „Betrachtungen über bie ©oangelien" heißt eS in ber neuen

95orrebe: „Sßeit man aud) in Inefigen ©egenben mit ber 3?eid)S*

munbart, in melier baS Sud) gefdjrieben, nicht befannt ift unb

baS £efen unb SBcrflc^cn beS 33ud)eS mannen hätte fchroerfällig

merben fönnen, fo ^abe id} für nötig erfefyen, eS in bie reine

fäcfyftfdje beutfd^e Sftunbart umänbern gu laffen" u.
f. f. 3dj

habe nichts bagegen. SJiir mar eS aber nicht befannt, bafj man

mic^, öI8 ich iw Srronffurt a. b. O. unb in ©berSborf lebte,

rebete unb fcfyrieb, nicht in ädern mohl oerftanben fyabe, Unb

menn meine Sieber in ber „Allgemeinen beutfdjen 93ibliothef
u

gar

als unbeutfet) angegeben merben, fo trifft eS nicht mich allein,

fonbern meine gange liebe fchmäbifche Nation, melcher eS alfo

auch hcimgefletlt bleibt, ob fic fich um ihr beutfdjeS Bürgerrecht

mehren miß ober nicht. Ü)üch felbft belangenb, fo laffe id) cor*

erft bahingefteüt, mer mehr fRcc^t für ftch habe, ber, fo altbeutfch,
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ober ber, fo neubeut \ö) fcfyreibt. ©obann ift mir bermalen nod)

unbefannt, baf$ unb wer ben Herren ©adjfen unb 9?ieberbeutfdjen

ben SSorjug eingeräumt Oberlar rea^tlid) juerfannt Ijabe, allein

bie eckten beutfdjen ©pradjmeifier unb ©adjoerftänbigen ju fein

unb bajj wir, (Schwaben unb anbere Oberbeutfdje, fie barin für

unfere SBorgefefeten erfennen, unS nadj Urnen rieten, ja gar üjre

unjäfyligen ^rooinjialauSbrtitfe als rein beutfdj paffteren, unfere

länblidjen $luSbrüde unb Lebensarten bagegen aber unS 5U einem

Vorwurf machen laffen müffen. $lud) unfere <3pradje ift ein

©tüd ber beutf^en ^reiljeit, bie Dberbeutfdjlanb mit

9?ieberbeutfd)lanb gemein, aber nidjtS weniger als oon biefem

empfangen fyat. 93erftefyen wir a(fo einanber: motjl unb gut! wo

ntdjt, fo fcfylage jeber £eil fo (ange anberwärtS nad), bis er feinen

£erm 9cadjbar audj oerfteljen (ernt ober bis burd) einen frei*

willigen 35 er gleich in ganj Deutfdjlanb einerlei (Schreib*

arten unb 2luSbrüde beliebt werben.

Unb nun üon ber $lrt, ju arbeiten. Dcatttrlidje ©aben

unb ^lüdjtigfeit, audj 9cot unb Uebung Ijaben eS bei mir fo weit

gebradjt, bafj id) feljr oft in fcWei ©tunben jwanjig unb me^r

gebruefte S3ogen teils oon SBort ju Sßort gelefen, teils wenig*

ftenS fo burdjgegangen fyabe, baj$ id) oon allen barin enthaltenen

widrigen ober bod) mir nötigen unb nüfclidjen ©adjen unb Um*
fränben fyinlängltdje 9ead)rid)t erhalten fyabe unb anbern barauS

wieber Ijabe erteilen fönnen; id> getraue mir biefe ^ßrobe audj

nodj jefct in meinem jmeiunba^tjigflen 3al>re ju madjen. £)aljer

man mir, wenn eS barauf anfam, meine 3"* mit £efen ju^u*

bringen, oft nidjt 93üd)er genug anfa^affen tonnte, weil idj fo

balb bamit fertig war, unb wenn id> angefangen Ijatte, nidjt

rufyete, bis td> ju (Snbe fam.

©benfo fdmefl unb leidjt arbeite idj aud) bie Saasen fetbft

auS, xumal wenn eS fein mufj. — $lfS id) £anbfd)aftSfonfulent

mar, würbe (1752) bie fjerjoglidje mürttembergifcfye neue 5Beg*

orbnung oor ber ^ublifation ber £anbfdjaft mitgeteilt; mir würbe

oon bem engeren $luSfdjuf$ aufgetragen, bie ©rflärung barauf

nebfi ben tanbfdjaftlidjen ©rinnerungen ($luSfteÜungen) aufjufefcen.

2Bir gingen gegen 3
4 auf 12 Uljr auS bem Sftat; als wir

um 12 Uljr jur S^afcl famen, braute td) meinem ältejien, fetyr
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fleißigen Kollegen ben Auffafc; er tag i^n unb fagte fobann $u

mir: können (Sie t>eyen? 3$ antwortete: Stfein! aber fcrmell

benfen unb fdjnell fehreiben. — 3n einer anbern Arbeit brauste

ein ^analiji fechS Sage, baS abzutreiben, waS id) in zweien

oerfertigt hatte.

£>a& aber 5 u weilen bei folajer ©efdjwinbigfeit aud) etwas

^rünblic^er ^ättc gefaßt werben fönnen, gefte^e id) \)tx%iiä) gern. —
©ehr oft, auch nodj in meinem hohen SUter, arbeite id) einen Sag
in ben anbern anbertfyalb, aber auch (wenn td) nid}t otel naef)*

fcf/lagen barf) jwei bis brei S)rutfbogen, ja wohl noch mehr auS.

9?och fann ich $um $retS ©otteS als etwas ©onberbareS

beifügen, bajj, ba idt) ton meinem adjtunbfiebjigften bis gum ein*

unbad)t$tgften 3ahre alle Monate je^n bis jwölf Sage lang an

ben entfefclidjften Krampffdmierjen banieberlag, td) bodj in ber

3wtfchenjeit im etnunbadjtgigften ftahre in etwa brei 2Bod)en jwei

SRedjtSgutachten ausgearbeitet habe, meiere im S)rutf ftebenunb*

fünfzig Sogen betragen, fer;r oiele unb mühfame Arbeit erforberten

unb großen SßeifaÜ fanben. £)iefe Ausführungen aber (über bie

jmifchen bem ©rjljaufe Oejterretdj unb ber 9J?arfgraffchaft

S3urgau obwattenben (Streitigfeiten*) brauten einige bei ber

<Sad)e intereffterte öfterreid^tfcr;e SRäte unb ^Beamten bergeftalt

gegen mtdj auf, bajs man mir (bem etnunbacfjtjtgjäljrigen Sftann)

mit fteftungSahnbung brofjen Itefc.

9ltS ber geinte Seil meines beutfa^en (Staatsrechts heraus*

gefommen mar, fragte mich ber föeidjSfyofrat $reitmaner, wie oiele

©eh i Ifen id) hätte, bie mir mit AuSjtigen unb Abfchriften an

bie £anb gingen? 3d) fagte: 3«roe^cn einen, meiftenS aber gar

feinen. @r fuhr oom ©tuhl auf unb fagte: 2Bie biefeS möglich

fei? ©r I;ätte geglaubt, ia) habe ein ganzes 3immer ooU oon jel)n

fciS jwölf ^ßerfonen.

Normals I^iclt ich oft einen ©<h reib er, ber mir bie ihm

angewiefenen (Stellen auS anbern (Schriften unb Urfunben fooierte.

9?un aber oerrichte ich fäon oiele Safjre afleS felber allein; forrt*

giere auch noch baneben alles, roaS oon mir an bem Ort, ba id)

wohne, gebrurft wirb (gar oft an einem einigen Sag jecr/S, acht

*) Snftang 3iffer IX, 3, 4.
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unb mehr Sogen), mache btc föegifter fclbfl unb foüattontere ba$

fctbcr, n>a§ auf meine Soften gebrucft roorben ift unb oerfanbt wirb.

führe bie f$eber fo leitet, baf$ ich lange 3*i* mit einem

einzigen fteberfiel auäfomme. Um bie ^ßrobe gu machen, nahm

ich einmal an -Neujahr einen getoölmlichen ^eberfiel, n>ie er mW
in bie §anb fam, unb fdjrieb bamit 6i§ in ben Dftober beSfelben

^aljreS aöc§ unb allein.

$<fy fchreibe fo gelaffen unb [tili, bafj bie, meiere um mid)

finb, e§ fafl nicht gemaf/r werben, unb fo orbentlich, bafj man

in meinem 2lrbeitä$immer ober Sibliothef nichts oon Süchern

ober fcfyriftlidjen (Sachen herumliegen fielet; fonbern fobafb id) ein

Sud} gebraust ^abe, fieöe \d) e8 roieber an feinen Ort; ba^er

meine S3ibliotI)ef beftänbig in oöfliger Orbnung ift.

TOcinc ^anbfdjrift ift roofjl leferlich unb fo eng, bafj ein

Sogen oon meiner $anb einen gebrueften Sogen gibt; auch fchreibe

ich fo fehnefl, bafc niemanb meine $onjepte in ber 3*it abtreibt,

barin id? fie oerfertigte. — (Sin $anjüft ftagte einft: <5o habe er

fein Jag Gebens feine $anbfchrift gefe^en ate beS ©ehetmeratS

Doofer! ©r habe gemeint, er fchreibe ftd} an einem einzigen Sogen

ftu £obe ab, unb habe, folgen einzigen Sogen (r)alb gebrochen)

abschreiben, oierunbjroangig Sogen gebraust.

S33enn ich an eine aud) tr-eitläufige Arbeit fomme, laffe ia>

nict)t nach, bi§ id) bamit juftanbe bin, fte mag mir angenehm

fein ober nicht. 3a e3 ift ein wirflieber ftel^er, baß id) e§ fo*

bann gar oft übertreibe unb fo fleißig bin, bafj e§ juioeUen ber

©efunbljeit nicht zuträglich ift ober ich ^ernad^, wenn ich mit

biefem ©efchäft fertig geworben, ntdt>t weife, wie ich meine fyit

nüfelicf) jubringen foÜ. (Sbenfo gel)t e8 mir auch mit bem £efen

neuer ober entlehnter Süd)er, gelehrter 3 e i*wn9en «• ^cr9^

ÜRit Verfertigung meiner (Schriften hatte ich e§ fo: 3$ fyabc

oiele Heine offene ßäftd)en, etwas über einen ftufe lang unb

breit, mit einer in ber Üttitte nad) ber l'änge burdjgehenben %h*

teitung, fo bafj jwei SRe^en Cftaoblätter barin $lafc haben, unD

eines halben OftaoblatteS hottV 3n biefem 3etteltäjichen
ftehen anberthalb Ringer breite unb über bie Dftaoblätter hinauf

ragenbe (Streifen oon $artenpapier, barauf bie tarnen aöer

©egenftänbe be» beutfa^en (Staatsrechts in fnftematifdjer JOrbnung
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fteljen, unb fo aud) bic SRubrifen aller anbeut ÜZBerfe, auf welche

id) fainmle, um foTc^e mit ber 3«t auszuarbeiten. $inbe ict) nun,

inbem ich ein 53uch lefe, etwas, baS mir fünftig bientid) fein

fönnte, fo fefce ich auf ein t^alb Dftaoblättchen mit wenigen 23uch*

ftaben ober ©üben ben ©egenßanb unb bie ©teile (baS 93uch),

mo id} eS antreffe. 3>iefe gettelc^en fkette ict) bann entWeber fo*

gleich ober ade £age ober oon 3*it ju Qtit *n e*n foIctyeS $äft*

ct)en hinter ihre gehörige iRubrif. Arbeite id) fobann einen ©egen^

ftanb auS, geflieht eS auf lauter ganje ober fyalbe einzelne £>ftao*

btätter. — 3u"ß Überbenfe ich, in wie oiele unb welche 93ücher,

in welche Kapitel jebeS 23uch ich ben (Stoff einteilen wolle. $)ie

9tubrif |ebeS SBuchS unb jebeS Kapitels fefce ich fobann iebe auf

ein eigenes £>ftaoblatt unb fteüe fte in ihre Drbnung hinter ihre

SRubrif in ein 3*ttelfäftcf)en. 2llbann nehme id) ^albe Dftaoblätter,

benfe bei jebem Kapitel nad), in welche Paragraphen id) eS ein*

teilen »öde, fefce ben ^nljalt jebeS Paragraphen auf ein eigenes

weijjeS SBlättc^en an ben SRanb unb [teile fic bann im $ä[td)en

t)inter bie föubrif if)reS Kapitels, darauf arbeite ich ein Kapitel

nach oem anbern auS bem $opf auS; wirb baS Sölättchen ton

einem Paragraphen nicht ooö, fo laffe ich baS übrige wei§; geht

aber ber Paragraph nicht auf ein einziges Sölättdjen, nehme ich

fo oiele, als ich "0^9 h atje - ©ternäc^fl [teile ich öic Settel, worauf

ich, °&en oemerft, in Vorrat gefammelt hatte, nach bem

Alphabet ber SBerfaffer ober ber 93tid)ertitel in Örbnung, fdjlage

bie Bücher felbft auf, seidme baS mir Paffenbe h^auS unb [teile

eS ju bem bereits Ausgearbeiteten an feine ©teöe. ©nblict) nehme

ich auch altc anbern 23üd)er, beren ich nuc^ bebienen fann unb

will, unb nufee [ie auf eben biefe SBeife. Schließlich überfehe ich

bann baS ganje 2Öerf noch einmal, numeriere bie Blatter aufein;

anber unb gebe eS alfo in bie Srucferei. — £>afc ich aber alfo

aüeS auf einzelne 93lätter ausarbeite, hat feinen vielfältigen Wufcen

unb ifi ein £auptf)ilfSmittel, bajj id) fo oieleS haDC fdjreiben

fönnen. Xenn 1) fann ich foldjcrgeßalt in wenigen Minuten

ober 33iertelftunben ein ganjeS angefangenes ober fchon auS*

gearbeitetes SBerf in eine ganj anbere Orbnung bringen, j. 93.

auS bem legten 23ud) baS erfte, auS bem fünften Kapitel

baS jweite machen u. f. f., unb fobalb eS gefcr)ehen ift, fann eS
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fein SWenfch miffen, bafj unb in meiner anbern Orbnung e8 oots

hin gefianben fei; 2) ich fann, wenn ich nach gemaltem erften

(Entwurf beS 2Berfe3 meine ©ebanfen ober (Einrichtung änbere

ober änbern mufe, ganje Sucher, Kapitel unb Paragraphen heraus*

thuu, faffleren ober an einen anbern Ort ftetlen, unb ba3 Uebrige

bleibt in feiner Orbnung; 3) fällt mir fclbft noct) etwas ein ober

finbe ich, noch mehrere^ anbermärtS, rücfe ict) e§ ba$wifd)en ein, oljne

bafe eS bie geringfle Unorbnung oerurfad)te; 4) fo barf ich nid^tS

burchftreichen, feine ftntyn machen, wo biefeS ober jeneS hingehöre

unb einjupiefen fei; mug feiten etwas umfd)retben, wenigftenä nie

ganje Sogen, fonbern nur ein Slättdt)en; 5) wenn id) nachfragen

mufj, brause ich auf biefe SBeife nie mehr als ein einziges Sud),

welches ich fobann gleich wieber an feinen Ort (teile. — SQBenn

ich hingegen meine Sticher nad) ber geroö^nttd^en $lrt, fo wie

fte hernach im ÜDrucf baliegen, nadjeinanber ausarbeiten wollte,

f)ätte ich unzählige Wlü\)t weiter unb brauste bei manchem wohl

jehnmal fo üiet 3eit b fliu -

2öaS wir (wie ich aufrichtig geftehe) am Unterricht, meine

©ebanfen nach ber ©djullogif ju orbnen, abgeht, baS ha* 8W

altem ©lücf bie gütige 9?atur auf anbere 2lrt bei mir erfefet unb

mir (nach Dem Urteil unparteiifcher (stimmen oon allen (Gattungen

gelehrter Üflänner) eine angeborene $äl)igfeit beigelegt, juerft

orbentlich $u benfen, fobann aber meine ©ebanfen in einer be*

quemen Orbnung ju Rapier ju bringen. UebrigenS bin ich

nicht ängfttich barum beforgt, ben l'efer burch eine weitläufige

©cfmfcfchrift an ber ©tirn beS Sudt)eS oon ber SRtchtigfett meines

planes :c. ju überzeugen, fonbern ich benfe, n>ie ein guter

(ödmeiber nicht nötig fyabt, oon (stüd ftu ©tttcf auf eine mathe*

matifche SBeife gu bemonftrieren, warum er jebeS $leibungSftticf

fo ober anberS gemacht fyabt, oielmehr jeber, ber oerfteht, maS

ju einem guten $leib gehöre, oon fclbft fehe, ob eS gut paffe

ober nicht, fo fade eS auch «nein Kenner balb in bie Slugen, ob

in einem Such eine ber (Sache angemeffene Orbnung beobachtet

fei ober nicht. — 9tor weil eS mir fo ifl (oieüeicht ^abc ich

barin noch mehrere ©enoffen), bajj ich Mr ungern ein Such

ober einen $luffa$ leje, barin alles in einem Altern fortläuft, hin*

gegen oiel barauf halte, bafe ich torerfl ben ganjen <ßlan einer
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(Schrift furj auf einmal überfein fann, fotdjeS auch baju bient,

etroaS leichter auffuchen, irtcbcrfinbcn , ober nach burchlefener

(Schrift beren Inhalt roieberholen $u fönnen, fo teile ich meine

Sluffäfce nach Befchaffenheit ber ®egenfiänbe, in geroiffe Büdner,

Äapitel unb Paragraphen ein unb oerfc^e fie mit SRubrifen,

IjaU, 2)?arginalten, (Summarien unb Kolumnentiteln ober auch

einer fur$cn Tabelle (auf meldje ich mehr ^alte als auf bie

Nabelten, meiere aüju tief in baS Befonbere gehen). — 2>a aber

bei allem bem einem (Schriftsteller in $lnfehung ber JDrbuung

fcineS SBerfeS in oielem ebenforoohl eine freie £anb gelaffen

roerben muß als bem Eigentümer eines leeren ^lafceS, ob er

barauf ein §auS oon gtoei ober brei (Stocfroerfen, fo ober anberS

bauen, ober einen ©arten oon biefer ober jener 5lrt anlegen roill,

unb, wenn nur bie gange Einlage nichts Unbequemes ober 333iber=

finniges t)at, jeber feinem eigenen ($efdmia(f folgen barf: fo halte

ich mich and) bei Beurteilung anberer nicht leicht bei biefem

Punft auf, unb eS rührt mid) nicht an, wenn bie Herren ©rlanger

(in gelehrten 3eitfd)riften) ober anbere balb biefeS, balb jenes an

ber in meinen (Schriften beobachteten Orbuung auSjufefeen finben

unb aufteilen bebauren, bajj fte tr)re klagen in biefem (Stücf über

mich fo oft roiebevl)0len müffen; in ber gerotffen Ueberjeugung,

bafc, menn ich o»4 tyvcm Wat Qefotgt hätte, leicht anbere bie

oon mir erzählte Orbnung ebeufo leicht für beffer angefehen haben

mürben als bie oon ihnen oorgefchlagene. SCBer nun einmal etroaS

ju tabeln finben ober boch anbere fchlechterbingS nach feinem

hobelt bilben miü, ber nimmt leicht baS 9?actyte Befte!

^ch affeftiere uicr/t, mich burch angebliche, fonji unbefannte

Wahrheiten auszeichnen unb ber fonft im $infteru tappenben

gelehrten Seit baS benötigte Sicht angujünben. — £>err o. &
moüte ben tarnen höben, bafc er lauter neue (Sachen treibe,

^ch hingegen habe oon biefer Eigenliebe feine 33erfucf)ung gehabt,

fonbern ich fy
fl&e getrachtet, etroaS Brauchbares gu fdjreiben,

eS mochte hernach bie (Sache felbft ober bie %xt beS Vortrags alt,

oon oielen ober menigen fct)on gefagt ober gebraucht, ober neu unb

mein eigen fein. — 3n einer fritifchen 3eitfchrift heißt eS: „(Sin

Such fonn ^öc^ft fcf)äfebar fein, ob eS gleich feine neuen ©rfinbungen

enthält; roenn eS nüfctiche Wahrheiten beutlicher (ich fefce t>in^u

:
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ober orbentlidjer) »orträgt unb grünblidjer beroeift, gememnüfciger

madjt ober auch nur gu tfjrer »eiteren Ausbreitung behilflich

ift." — Am aflertoenigfren ^alte id) e$ für tluinlich ober rätlich,

roenn man eine ÜBiffenfdjaft in ihrem ganzen Umfang abfyanbeln

roill, bie erften allgemein befannten 9Ba^rr)ctten gu übergeben.

2Öie fann id) benn einen 33au aufführen, roenn id) feinen ©runb

baju gelegt habe? unb roie fann ein Anfänger mein 23ud) Der*

ftcr)cn, menn ich ihm nid)t aUererft bie ©runblcljren, worauf fiefy

ba§ Solgenbe begieß unb bie e8 oorauSfefet, beibringe? 2£a§

foCC id) alfo tfmn, n?enn ein geroiffer meiner gelehrten ©rbfeinbe

e§ mir alä einen fehler meiner Schriften anführt, ba§ fic ba

ober bort befannte <Sad>en enthalten ? <SoU id> mid) barüber ärgern?

Wein! id) ladje barüber al§ über eine Sumutimg, bafj ich bie

<ßferbe hinter ben 9©agen Joannen foUe.

Die ^e^Ier meiner ©Triften fcr)c id) fcr)r »or)t ein unb

habe fe^r oft gefagt: munbert mid) nicht, »enn bie £eute

biefeS ober jene§ barin au§äufefeen finben, fonbern ich nmnbere

mich, bafe fie ntct)t niedreres baran tabeln. 3d) fjabe aud) biefe

Unparteiltd)feit in Beurteilung meiner eigenen Sdjriften in meinen

„Unparteiischen Urteilen" unb meiner „Bibliotheca Juris publici"*)

u. f.
ro. fdjon oon iungen %a\)xtn r)cr auf eine foldje SBeife gu

£age gelegt, bafj oiete l)unbert unb taufenb anbere e§ wohl hätten

bleiben laffen, fo oon ihren eigenen Arbeiten gu fdjreiben.

©ine $aupteigenfdjaft aller unb ieber meiner Schriften tfl,

baj? id) genau bei ber ©acfye bleibe, oon welcher id) ^anble,

unb (feine AitSfdjroeifung auf etroaä bamit nicfyt in unmittel*

barem 3ufammenhang £tefjenbe§ baiin oorfommt, worin e§

mehrere, aud) fonft größte ©elet^rte öerfcfjlen. 2Ber fuct)te g. SB.

mit SRedjt in einer (an ber Unioerfttät Bübingen gehaltenen)

Xiffertation au§ bem i'ehnrecht (Dissertatio de Libro uno Feu-
dorum) bie gange (Stiftung unb ©efd)td)te beS 9)iartinianer

©tipenbii gu Bübingen, weil in beffen 93ibliothef ftch ein alter

Txud be§ longobarbifajen Vetorechts befinbet, baS barin nur

ein eingigeS 33ud) ausmacht? Tod) was fdjreibe idjl 3f* biefeS

benn nicht auch eine Au3fd)tt?eif ung, ba ich i
a mu' pon mxx

*) Anhang Siffer XXIV, 1 unb 2.
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felbft fyanbeln nntl! ^ßarbon! 3$ badete, biefe Erinnerung !önnte

ifjren Nufcen t)aben. — Unb hierin münfdjte idj aüc ©djriftftefler

ju Nachfolgern ju fyaben. $>enn maS aud) fonft unb an fidj nod)

fo gut unb grünblid) ift, aber am unred)ten£)rt ftefyt, ift ein

tjetjler, jumal menn eS feine ©adjen ftnb, baran man frofy ift,

man mag fie antreffen, mo man min. (i£enTi biefe (enteren tieft

man in gemiffen ©djriften, j. 33. in meiner £ebenSbefa)retbung,

gern.) Unb anbere $luSfd)meifungen fmb allemal eine Sinnige,

baß bie ©inbilbungSfraft ftärter fei als bie SöeurteilungSfraft.

2BaS ber ®raf (Sljefterf ielb an feinen ©otm fdjrieb: „©in

ftarfer ©eift unterfdjeibet niajt nur baS ^Mifetidje unb Unnüfce,

fonbern aud) baS 9?üfclid)e unb SDferfmürbtge; mit $leifj legt

er fid) auf baS erjte; mit bem (enteren betujtigt er ftd) blo§":

ba§ mar aud} meiner ganzen XenfenSart gemäfj, ot)ne bodj beS*

wegen meinen Slnfprud) auf ben (Stmrafter eines ftarfen ®eifteS

ju maa^en.

3d> t^at, fo oft ia) etwas fft)rieb, als !)ätte id) niemals etroaS

baoon juoor gelefen ober felber barüber gebadet, um befto geroiffer

auf bie 2Bat)rf)eit einer ©adje, um meldje eS mir allein $u

tt)un mar, ju fommen.

3n ber „Allgemeinen beutfdjen EibUofyef" (53b. 26, ©. 101)

ift ber SBunfdj auSgefproajen, eS motteten ©djriftftcfler ftd) met^r

beftreben, nüfclid) als originell ju fein. „$er 2Bert tfyrer Arbeiten

fott nidjtbaburdj beftimmt werben, bajj oiel neues barin ift, fonbern

baburdj, ba§ alles 9?üfelid)e fid) barin in ber fd)irflid)ften unb

leuajtenbften £)rbnung befinbe. %\)xt größte (S^rc fott fein, bie

bejten Kompilationen ju liefern. Ueberfyaupt mürbe eS für

baS matjre (SHttd unferer fttittn unb uuferer SWadjroelt unenblid)

öorteilfyaft fein, menn 3)c*änner, bie fär)ig mären, gute Original*

merfe &u liefern, fid) entfttjliefjen tonnten, biefer @fyre $u entfagen,

unb, jeber in feinem ?5ad), gute Kompilationen ju machen, ©otdje

Arbeiten erforbern gemifj ntdt)t meniger ©efdudliajfeit; fie Der*

urfadjen meit mefyr üflütje, fie oerfdjaffen met)r 9?ufcen unb fmb

atfo meit oerbienfHidjer als oft bie glänjenbften JDriginalmerfe.

Unfer ftaljrtjunbert Ijat mer)r leuajtenbe unb rooljlgeorbnete ©amm*
lungen beffen nötig, maS man bereits toei{$, als neue ©ntbetfungen

oon bem, maS man nod) nitt)t roetg." Unb bamit jtimme itt) eben*
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falls überein, fann es tafyer aucfc nrcbl leiten, tag ücb manche

3curnal:ften unl antere tamber aufhallen unb luütg machen,

aueb, mir batureb etwas anfangen wellen, baß icb in meinen

^ cfjTtTtcn m

c

t i et m m l c q 1 3 tqiohiii£Y£ tuten? et) ^ in ^cn*

feiten audj an bem legieren, wo es niebt bieg um em tljeoretifdfes,

fenbern prafrifebes ^iaiennement $u tljun unb es angelegt unb

rätlicb, aar, gewiß niefyt feblt, unb ba idj ben erffc nedj erwarte,

ber es mir tarin gleich $u tfjun wagen wirb. Xas „tfür ta»

i'eben, niefct für tie Schule ift ju lernen, lehren, ju fdjreiben!"

liegt mir beftantig im Sinn, obme beswegen abzuleugnen, baß

es aua> ^aüe geben unb l'eute geben muffe, welche ter Schule,

niebt bem l'eben juliebe lernen, lehren nnt f^reiben.

<£o wenig idj midj übrigens im gemeinen Veben nadj ber

"Hfl ob e richte, ebensowenig tbyue iä) es aueb. in ben in bie ©e=

lefyrfamfett einfcblagenben Sadjen ; nidjt aus Vorliebe jum Blten

unb C^emcfynten, fontern aus Abneigung gegen leidjtfmnige unb

ungegrünbete Neuerungen. 3- 23- faf* erwiefen, baß man
nad> bem Vorgang unferer Voreltern mit größtem SRedjt fcfyreibe

teutfdj, nicfyt aber „beutferj". deinetwegen mögen alfo anberc

(scfjriftfieller bas „beutfeb/ annehmen, fo bleibe idj mit Dielen anbern

grünblicb gelehrten dännern bei bem alten teutfdj.

3dj fdjreibe übrigens fo beutlid) als möglich, bajj es jeber*

mann gleich oerfkljen fönne unb fieb, nicr)t erft ben $opf barüber

jerbrecljen muffe, was unter ben blumenreichen &u3brütfen ober

tiefge^enben pfyilofopfyifdjen Äunfiausbrücfen für ein oerborgener

Scfjafc ober audj wurrnftiernger $ern fiecfe. — SBenigjiens lefen

Veute oon ©efdjäften, ja (flu meiner 95ermunberung) audj,

wenigftens einige, and) fonfi tiefftnnige ($elef>rte unb berühmte

pfnlofopfjifdje (Scfyriftfteüer, meine Schriften in Slnfefyung bes

Stils gern; unb anbere, bie fie niefyt lefen müffen, behalten

ifyre Freiheit, fict) folcfye, bie beffer nach, ifyrem ®efdnnacf finb,

beizulegen.

2Bifcig unb angenehm (wie mein lieber ältefter <Sotjn) $u

fcfjreiben, ifk feine meiner (Srbfünben. Söofjl aber t^ätte id) ju bem,

im l'aefyen bie SBarjrljeit ju fagen, in ber 3«gcnb eine Anlage

gehabt. %d) Ijabe aber feinen gleifc bavauf gemenbet. Unb nun,

in einem fo rjorjen Hilter, bin idj §ufrieben, wenn man mir nur
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ben gemeinen Sflenfdjenterftanb nidjt abfprid)t, jumal nad;bem fdjon

oor me^r at§ jmanjig 3af>ren (1759) ber fatyolifdjc 93erfaffer

eines ©Treibens gegen bie preufjifdjen unb fmnnöoeriföen (Statiften

(gebrutft gu $utba unb SBürgburg) bem ^ublifum bie biograptufd)e

^at^rid^t erteilt fjat, bajj td) als ein alter 9ttann anfange, bie 93e=

urteitungSfraft gu ©ertieren. münfdje Ujm bafür, wenn er

nod) lebt, au8 unoerfötjntidjer 9Ract)bcgtcrbc ein ebenfo tjoljeS unb

finbifd)e8 Itter, als baS meinige ift.

93ei meinein ©tubieren unb in meinen (Schriften Ijabe id>

in reiferen ^atjren befonberS jroei $auptgrunbfäfce bor ^ugen

behalten. (Siccro bemerft, bajj mit ben fünften unb SSMffen*

fc^aften ftd) berjenige in anberer SBeife abgebe, melier fie jum

praftifd)en 23eruf berroenbet, unb mieber in anberer SBeife

berjenige, meld)er ftd) nur an ifmen um it) r er fei bft mitten

erfreuen mttt. Den jmeiten ©runbfafc ftetlt ein neuerer (Scfjrifts

ftefler auf: SBeit e$ bei ber jafyttofen Selige ber ©egenftäube

unb ber <5dm)ad)t}eit be§ menfd)lid)en ©eifteS unmöglich ift, auf

allen ©ebieten £>eiüorragenbe£ ju leiften, fo ift bie befte Neget,

bafc man nur in einer Sßtff enf d)af t nad) bem tjbdjften ftitl

ftrebe, bon ben übrigen aber ba§ IjerauSnefnne , ma$ baju bient,

jene nur 31t beteudjten unb au3jufd>mütfen. tiefer ©runbfafc

aber, fid) auf einen beftimmten ©ebietSteil ^u befdjränfen, gilt

bei mir nur in Slnfefmng ber betriebenen Deite (DiSciplinen)

ber SRedjtSgctefjtfamfeit. Denn fonft fyabe id), balb aus Neigung,

balb um beS 53rote3 mitlen, oielcS gefdjrieben, ma§ in

anbere SBtffenfdjaften einklagt, jebod) ntcfyt in ber ätteinung,

einen SBielmiffer abzugeben, mir baburd) einen befonberen Manien

in folgen 2Bi|ftnfd)aften 51t ermerben ober fie als eines meiner

$auftptubien anaufefjen, fonbern als eine befonbere Nebenarbeit,

j;um Vergnügen ober aus Not.

fjaft afle meine 6d)riften finb nidjt fo aufgearbeitet,

roie fie eS fein tonnten unb füllten unb roie id) eS felbft bon

anbern oerlangen mürbe. Die £>aupturfad)en babon finb: 1) bafj

id) ju ftüdjtig bin unb eS nidjt leid)t auSroarten fann, genugfam

3eit barauf ju oerroenben
; 2) roenn id) aud) mandjeS gern reifer

fyätte motten merben taffen, fo tjabe id) bod) um beS lieben 33roteS

mitten bamit ljerauSrtttfen müffen; 3) fjat eS mir bei fefyr bieten
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fragen an einer hinlänglichen Söibliothef ober fonft mehreren guten

§itf«mitte(n baju gefehlt.

Der SlrdjioariuS £. ju ©reij fagte ju mir, er treibe (auter

ootlfommene Sachen. 3$ antwortete: Unb ich lauter unooll*

fommene.

Ueber bie SRecenfionen meiner 33ü<her in gelehrten unb

anbern 3«tWnft«i Jjabe ich ju flogen gar oft bie gerechteren

Urfachcn gehabt. 3n «nein gemiffen Journal »erben auS meinen

©Triften Sachen angeführt, welche bartn enthalten fein follen,

wooon fidj bod) nicht ein 2Bort aflba befinbet; mehrmals ^at ein

SRecenfent ben Inhalt gar nicht oerftanben unb ganj falfch unb

oerfeljrt oorgetragen, ober man hat it)n oorfäfclicb, oerftümmelt,

um ben £efer baburd) $u oerfüt)rcn, bie Sad)c auS einem fallen

Q5cfidt)töpunft au^ufetjen. s2lm atlermeiften aber fam eS oor, bafj

ein SRecenfent auS Langel einer hinlänglichen (SrfenntniS in ber

betreffenden SBiffenfchaft nicht imftanbe gemefen ift, baS, waS

meiner recenfterten Schrift eigen ober barin oor^üglich mar, gu

bemerfeu unb anjujeigen, unb bagegen fich bei gemeinen ober bodj

nic^t fo wichtigen unb unbefannten ®egenftänben unb Nachrichten

aufgehalten hat. So waren bie meiften SRecenfionen ber einzelnen

£eile meines alten unb oielc beS neuen Staatsrechts befchaffen.

Tie Beurteilung meiner Schriften oon anbern fann ich

wohl leiben. SBenn ber Sache gewachsene ober fonft unoarteiifche

ÜJfänner einer metner Arbeiten ein nicht übertriebenes £ob bei-

legen, macht eS mir Vergnügen. Vobfprüche aber, oon benen ich

fetbft evfenne, bajj ich fi
c nicht oerbiene, ober oon beuten, oon

welchen ich roeifc, bafc fte nicht imftanbe ftnb, ein grünblicheS Ur-

teil oon ber Sache ni fällen, freuen mich gar nicht. 2Benn man

mir falfche Säfce anbidjtet, meine tOieinungen oerbreht ober un*

gegrünbete Schlüffe barauS jieht, ärgert eS mich- SluSftetlungen

gefchiefter Veute nehme ich ehrerbietig an; unanftänbiger, leiben*

fdjaftlicber ober boshafter i'cute £abel oerachte ich-

3n bem Schreiben beS coaugelifchen gefamten Corporis*)

hetfjt eS oon mir, bafj ich wegen meiner SRedjtfchaffenheit unb

funbbaren i^erbienfte rül)mlichft befannt fei. ©ine @hre, bie noch

*j Vertretung fcer euaugeltfcbcn dürften unt Stäbtc bei fcem Reichstag.
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feinem beutfdjen ?Rcd^tSgcIc^rtcn üon faft ber gangen $älfte bc§

gefamten beutfdjen SReichS miberfahren ift, unb eine hinlängliche

Vergeltung aÜeä beffen, toa3 mir über meinen ^Patriotismus je*

malS toibrigeS begegnet ift.

Sluf (Schmeicheleien »erflehe ich mid) nicht. §err font^ter

^ßfaff in Bübingen gab mir, als einem angehenben ©chriftftetter

unb als er bemerfte, bafc ich einige« in einer Schrift angebracht

^atte, ix>eld^e3 anbere nid)t gern fe^en bürften, bte Setyre: SBittft

ou gelobt werben, fo tobe! S3et meinem fonft fo glücfltchen <&e*

foächtniS aber habe id) leiber biefeS ^Rc^cpt in Ausübung ju

bringen ganj oergeffen. £>o<h fyabt ict) ben Wufcen baoon gehabt,

bajj man midt) mit einem unter ©elehrten fonft fehr gewöhn^*"
Vorwurf ju oerfdjonen bie ©nabe gehabt unb meines SBiffenS nie

befdmtbigt h<*t, bafj ich jemanben gef^meid^elt ober ein ungebühr*

lidjeS $?ob ihm beigelegt habe. — 2Benn ich jemanb tobe, ifx eS

mein Doller (Srnft unb ich oerlange fein ©egenlob bafür, ja eS

thut mir mirflid) leib, wenn SDJänner, bte ich in ihrem £eit unb

5ach ho<hfthä^e, hintoieberum fo gütig oon mir urteilen, bafe eS

ben (Schein einer ©egenoergeltung haben fönnte.

Oft ein äftenfd) in ber ÜBelt, ber eS oon anbern (auch Don

feinem eigenen (Solm) leiben fann, baf$ fte anberS benfen unb

fchreiben, fo bin ich eS in grofjem 9tta§e. &i$t man mir einen

fehler unb netc er gu oerbeffern fei, nehme ich eS mit $>anf an

;

ich wnnbere mich gumeilen, bafj man nicht mehr fehler in

meinen Schriften ftnbe ober anzeige, ba ich felbft fte alle ohne

Ausnahme einer größeren SSoÜfommenheit fähig unb bebürftig

halte. — ©laube ich, man habe mich nicht oerftanben ober

ein ©chriftftetter fei nicht hinlänglich imftanbe, über meine ©djriften

ju urteilen, fo bebaure ich beibeS, laffe mich aber baburdj nicht

»erleiten, bitter barauf tt)ieber §u antworten, begegnet man mir

cnbltch (wie ich eS reiflich erfahren habe) ungefittet, fo ift fc^on

(ange 3af>re her meine ©emohnheit, enttoeber gar nicht ober boch

höflich unb fanftmütig barauf 51t antworten.

3* h flbe auch, fo oft ftch Gelegenheit bagu hat fügen motten,

mit einigen meiner heftigfien ©egner nachher münblich ober fdt)rtft=

(ich aufrichtige ftreunbfchaf t gemacht unb ihnen oon meinen beften

<$eftnnungen für ihre ^ßerfon bie übergeugenbften groben gegeben.

Digitized by Google



210 (Sinunbjroanjigfler ^bfd)nitt.

2Benn ich enblid) nachher felbjt beobachtet t)abe ober mit ©runb
erinnert roorben bin, ba§ ich jemanb ju oiet gethan hätte, t)abe

ich fein SÖebenfen getragen, eS öffentlich $u »iberrufen.

Unroahrerroeife bin ich befdmlbigt »orben, als ob ich mir

anoertraute ©eheintniffe in ben £>rucf gegeben hätte. (Sin

anbereS ift: ob ich allerlei UngebrucfteS t)abe bruefen Iaffen,

»eichet man ba unb bort nicht gern gefehen ^at ; ich bin aber

auch barin fet)r behutfam getoefen. So habe ich auS ben für»

fürjllichen SBahltagSprotofotlen allerlei nicht befannt gemacht meit

ich beforgt habe, bie dürften möchten baburch aneinanber geraten;

ein ©leicheS gefchah bon mir in 2lnfet)ung anberer an mich 9e5

fommener geheimer Nachrichten, bie in baS Staatsrecht einzelner

SReichSfiänbe einfehlugen. Sogar r)abc ich gewiffc Sluffäfce, bie

mir eben ju bem ©nbe jugefchieft rourben, um fte befannt ju

machen, unterbrüeft, fte auch rooty ben babei ^ntereffierten ju*

fommen Iaffen, menn ich mit ©runb oermuten fonnte, bafc beren

£rucf ihnen nicht gleichgültig fein fönne. — 5öäre eS mir barum

äu thun, aÜeS bruefen ju Iaffen, rcaS ich Don ©eheunniffen weiß,

ober mich burd) Slnefboten auszeichnen: o, wie oieleS hätte ich,

mit ober ohne SSeifefcung meines NamenS bruefen Iaffen fönnen,

baS manage (auch bie größten Herren felbft) in 93erttmnberung

unb Nachbenfen gefefet hätte ober auch ihnen fehr unangenehm

gemefen toäre.

Wflan hat eS immer als eine ©tgenfehaft meiner Schriften

angefehen, baß fte freimütig abgefaßt feien.

(Sine anbere ftrage ift: ob ich nicht bann unb mann naa>

meinem ct>olcrifcf>cn Temperament, ohne meitere üble Slbftcht, ju

t)i§tg getrieben unb geurteilt habe? unb ba roiü ich mich ""ht

als ganj unfchulbig angeben. UebrtgenS hat mir ©eheimerat 9?.

in ©efclar erjählt, er habe mid) nad) meinen Schriften für einen

hingen $opf gehalten, finbe mich aber nun im Umgang als

einen leutfeligen unb »erträglichen üftann. $>aSfelbe haben mir

auch anbere bezeugt.
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Bit)emnjbjroattftg|icr Abfrfjnttt.

a>ioferS ©djrifteiu

9?od) ^eutc Reifet Dflofer ber bater be$ beutfc^en (Staatsrechts

unb bcr begrünber beS europäifdjen bölferrechtS. ©eine Sirbetten

unb berbienfte auf biefem ©ebiete ftcr}ern ifnn als ©ele^rten unb

(Schriftfiefler unoergängltchen föuhm. Unb mie t)at er fetbft biefe

Aufgabe erfaßt unb fta> über feine (Stellung bagu auSgefprochen?

2BaS meine ©elehrfamfeit betrifft, fo fjabe ict) oornämlid)

unb l)auptfäcf;lid} mich auf baS neuere allgemeine beutftrje

(Staatsrecht gelegt. 3eh habe babei nicht bie gertngjre Slbflcfjt

ober Neigung bagu, blofc neue SEBahrheiten gu entberfen ober boch

baoon gu fchtoafeen, baS hingegen, roaS fchon befannt unb roohl

taufenbmat gefagt ift, gering gu fehlen unb gu übergehen, meinen

ffiuhm auf anberer bertletnerung gu bauen u. bergt., fonbern mein

gangeS beftreben geht bahin: 1) unfere beutfct)e ©taatSüerfaffung

oorgußellen, »ie fie nach oen ?Rctdt>Sgefctjen fein füllte; fobann

2) aber gu geigen, roie fie in ber ^ßrariS in manchem fehr ba*

oon abgehe unb alfo mir flieh befehaffen fei; 3) enblich be«

trachtungen anjuftetlen, roie baS beutfdt)e bleich, fooiel möglich,

in feiner jefcigen berfaffung gu erhalten unb bie ftd) ba unb bort

getgenben unb einer berbefferung fähigen Mängel mirflieh abgu*

ftetten fein möchten.

Weben bem, baf? ich in gmei 2Berfcn (beren erftereS boch

abgebrochen toerben mu jjte) bie gange beutfche9teich$oerfaffung

umflänblich abgeljanbelt habe, finb oon mir auch ^idt befonbere

fragen unb ©ebiete beS beutfehen Staatsrechts unterfuct)t

morben, über welche man guoor entmeber noch gar nichts ober

boch nifyS brauchbares im ÜDrucf hatte. befonberS fyabe ich mi*

auch bie 9)?ühe gegeben, einige in ben neueflen 3^e« ^on ben

Äatholifen angefochtene roict/tige fechte ber eoangelifchen 9teid)S*

jtänbe nach aß*» Gräften gu retten.

Ueberau aber fer>c id) eigentlich unb gunächft auf baS brauet)*

bare unb hanble baS am meiften brauchbare auch am meitläufigften

ab. — Mütter (£itteratur beS beutfdjen Staatsrechts, Steil I,
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S. 414) fagt: „£>ie üttoferfchen Schriften enthalten meift nichts

als brauchbare unb guücrtäfftgc (Backen unb führen mit «Burücf*

laffung aller tucit hergeholten Sdmlfragen voriger &zit immer

nur auf baS heutige unb s
.ßraftifdje, hingegen (äffen fte nicht leicht

einen möglichen %aU, ber nur jemals in ftrage getommen ift,

unberührt, unb fie übertreffen ebenbeSwegen in SSoüfommenheit unb

Sörauchbarfeit faft alle bisherigen ©Triften oon ber $lrt. Xabei

fchreibt ÜERofer mit folcher Aufridjtigfeit unb tfreimütigfeit, bafj bie

überall gerabe burchgehenbe ®efhmung, nur baS, maS nach feiner

Ueber^eugung gerecht ift, $u fdjreiben, herD0r *euc*) tet — ©eine

Schriften famt unb fonberS ergänzen juft erfl baS, was allen feinen

Vorgängern noch fehlte unb was nun erft anbere inftanbfefcte, auf

biefen (Schultern bauen 311 fönnen. £aS macht feine SBerbienfte

um btefeS Stubium unfterblid). 3" oer ©efchidjte biefer i'itteratur

wirb er atlemal ©poche machen."

9cadt)ft bem allgemeinen beutfct)en trachtete ich, baS befonbere

«Staatsrecht ber einzelnen SReichSftänbe nach unD na£
fy

auszuarbeiten, welches bisher oon fc^r wenigen unb nur ftücf

-

weife gefchchen war. legte aber mit biefer Aufarbeitung beS

befonberen Staatsrechts» an oiclen Crten feine @hrc im r fonbern

fanb oielmehr 2Bibevfpruch, unb mir mürbe gar mit Drohungen

(oon einzelnen £>öfen unb 3)itniftern) begegnet.

ÜJ(*eineS eigenen (SradjtenS befteht meine Stärfe unb ber

9?ufceu meiner Schriften über baS beutfehe Staatsrecht junädjft in

bem, waS Geichs* ober fonftigen §erfommenS ift, als worauf

fich ein großer ^etl unferer allgemeinen SReidjSDerfaffung unb ber

befonberen StaatSoerfaffuug ber einzelnen l'aube grünbet, fo*

bann in bem, waS in bie StaatSf lugheit (meldte meift nur

burch Erfahrung erlangt wirb) einfdjlägt, ohne welche alle theo*

r e t i f d) e ©rfenntniS unfereS Staatsrechts eine ®locfe ohne

Schwengel unb alles Släfonnieren, s$hilofophieren unb Tenfen bar*

über fchöneS Spiefwerf unb Xänbelci ift.

deinetwegen mögen übrigens anbere ber bentenben 2Belt

ein philofophifcheS beutfcheS Staatsrecht oorräfonnieren, ober

bie ©efchichte unb Schicffale ber einzelnen Stücfe unb deinen

beS beutfehen Staatsrechts oon Xaciti unb noch älteren 3citen h^
burch alle 3<u>fyimberte hinbura) bis auf ben heutigen £ag er*
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jählen; nod) mehr! deinetwegen mögen fie mich aucr), weil id)

nicht ein (Gleiches t^un fann ober will, auS allen hochgelehrten

3ünften ausfließen unb mich in bie ©efeflfchaft ber ©animier
oermeifen. %ü gönne ihnen ihren SRuhm gern, beneibe fie beS*

wegen nicht, will mich audj mit ilmen burdjauS nid)t inS gleiche,

fonbern mittig auf baS niebrigerc 93änfd)en hevunterfefcen. ©eflehen

fie mir (roie bisher) nur noch ferner ein, baß meine (Schriften

brauchbar feien, fo bleiben mir bie beften $reunbe, unb jeber

fei mit feinem S?oS fo »ergnügt als ich mit bem meinigen!

UebrigenS (>abe ich mich fdjon faft unjä^ligemal öffentlich

geäußert, baß ich fein ^erädjter ber beutfa^en (StaatShiflorie, beS

allgemeinen «Staatsrechts , auch anberer ^ilofop^ifa^er 2Biffen*

fc^aften fei, infomeit fie ungezwungene unb unaffeftierte §ilfS*

mittel in bem beutfdjen (Staatsrecht abgeben fönnen, unb baß id)

and) junge ?eute gar nid)t baoon abhalte, fonbern fie oielmehr

anweife, biefelben nicht ju oerfäumen. dein ganzer (Sinn geht

atfo nur bafyin, bie SBiffenfdjaften nid)t ju oermengen, bie

93orbereitung3miffenfd)aften auf baS beutfdje (Staatsrecht (©efchidjte

unb ^itofop^ie) oorfyer ju lernen, mithin fie in bem beutfefyen

(Staatsrecht oorauSäufefcen , in ber wirtlichen (Staatsrechtslehre

aber (wo nid)t bie befonberen Umftänbe ein anbereS erforbern)

bloß 511 fagen, wie eS fiel} jefct »erhalte.

$a ich "«n mit biefem alle §änbe ooü ju tlmn gefunben

habe, fo leuchtet barauS jugteich auch bie Unbiüigfeit ber an

mich gefteöten ftorberungen, mich tiefer, als geftt>hen ift, in bie

(Sefchichte unb ^J^ilofop^ic einjulaffen, unb bie Unmögtichfeit, ihr

(Genüge leiften $u fönnen, tyxnox. $a, hätte ich e§ tljun können

unb wirtlich gethan, fo würbe ich alSbann jwar ber afabemifch

belehrten SBeifall erworben, bagegen aber ben ber wirtlichen

(Staatsmänner oerloren unb mir ben Vorwurf jugejogen haben,

baß man baS brauchbare erft auS ber denge unbrauchbarer

Sachen tyrnoT* unb gufammenfuchen müßte. — §ätte ich enblich

bem "plan, welchen man mir aufbringen wollte (mit ^iflorifcr)cn

unb ph^°f°P^Wcn^u^Wrun9cn )/ m Bearbeitung meiner Schriften

folgen wollen, wo hätte eines einzigen denfdjen ?eben bagu hin*

gereicht! 2öaS für ein ungeheures sÜBerf wäre eS geworben! 2Ber

hätte bie Soften baju h"9cgcben? 2Ser hätte eS getauft unb
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gelefen? 2Bie oiele würben mir meine ©etehrfamfett gern ge-

fdjenft unb getotinfe^t haben, bafe ich irrnen nur baä S3rou<^bare

oorlegen möchte! Da8 „j£ie ©ache oom Urforung an fennen, hetfjt,

fie recht fennen/' trifft mich atfo nicht; ich null nur bie $fcrbc

bor unb nidjt hinter ben SBagen fpannen, in meinem SDiagajin

nid)t ©troh, ipeu unb §aber untereinanber werfen, fonbern

jebem feinen eigenen 'ißlafc anweifen.

$*ei atlebem aber ©erlange ich im beutfä^en ©taatSrecht

burdjaug fein Dcafel ju fein ober anbere an meine DenfenSart

ober ©rünbe ju binben, fonbern fann eS gar wohl leiben, wenn

anbere ftet) eben ber Freiheit in 3lnfet)ung meiner bebienen, bereit

ich mich gegen fie gebraute. 3$ laffc mid) baljer auch nicht

gern in ©treitfehrtften, am aüerwenigften aber auf ^ßerfonalien ein,

warne aud) anbere baoor unb fyalte fie, fooiel ich fann, jurücf.

SBenn idt) aber je antworte, fo fudje ich bo<h meinem SÖiberfprecher

anftänbig gu begegnen unb rette blofj meine (Srünbe, ober erfläre

mich beutlid)er, ober oerteibige mid) glimpflich gegen falfct)e S3e*

fdmlbigungen.

£a§ pofttioe ober jefet übliche curopäifa^e 35 ölt erregt in

$rieben§* unb JlrtegSjeiten wäre meine i'ieblingSwiffenfdjaft ge*

wefen, wenn ich geit baju unb 33rot babei gehabt r)ättc; fo aber

ntujste id) e§ bei bloßen ©runbriffen baoon bewenben laffen.

3)ie beutfehe ©taatSgefchidj te ftarf ju bearbeiten, litt

meine Seit nicht, weil id) afljuoiel mit Ausfüllung ber in bem

gütigen ©taat§rccr)t nod) oorhanbenen Vürfen ju t^un Ijatte.

Snbeffen habe id) bod) nicht nur in $ranffurt a. b. £). barüber

getefen, fonbern aud) allerlei barin gefd)rieben, namentlich (&runb-

lehren berfelben nach cincr neucn un0 eigenen £ehrart h^au**

gegeben.

£)ie $ameral*, 9?ahrungS* unb ^oli^eiwiffenfchafteu (©taatS*

wiffenfehaft, 9?ationalöfonontie) waren geraume 3eit meine

Lieblinge, unb ich brannte oor 33egierbe, meinem 33aterlanbe barin

$>ienfte ju leiften. $ch mußte mir aber bie i'uft baju wiber

SBttlen oergehen laffen.

lieber ba8 Äirchen recht hatte ich fct)on al§ ^rofeffor ge=

lefen unb babei baS fatholifche unb eoangelifchc gefonbert behanbelt,

aua^ bei bem fatholifdjen baS un§ 3)cutfchen fo nötige
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unb brauchbare tatholtfche heutige (StaatSfirchenrecht (oon

meinem man bamalS in ben SBorlefungen über baS fanonifche

stecht wenig ober gar nichts ^örte) oornehmltch mitgenommen.

<&päter^tn mürbe id) olme aflen ®runb befct)utbigt / bafj t<h ben

Äatholtfen $u günftig (ei, ja ein ^ßrofeffor fuchte mid) in

*iner $)iffertation in ben SBerbactyt ju bringen, atd ob idj ein heim*

üd)er ^attyolif märe. SBermutlich ^atte er geglaubt, id) ^ätte

biefem $u oerbanfen, baß id) oon bem ©ifdmf ju §itbeSheim narf)

3Befctar oorgefchlagen unb jum furfttrjtlich tölnifcheu ®ef)eimerat

ernannt morben*"). $d) oerficr)ere aber, bafj bte Äonfeffton in

beibeS nid)t ben geringjkn ©influjj gehabt, idt) aud) um beibeS

nicht gebeten, fonbern eS lebiglidj ber (5rfenntftd}feit beS bamaligen

DompropfteS ju §ilbeSheim (bem ich in einem mistigen <ßrojej$

mit gutem ©rfolg gebient hatte) ju banfen gehabt h«be, melier

ba§ erfte (ben SBorfdjlag für 2Befctar), ot)ne bafc ich oorher baoon

toufete, mir angetragen, unb baS anbere (ben ®ebeimerat3ä)aratter)

olme meinen SBitlen bei bem §errn Äurfürjten gu $ötn auS*

gewirft ^atte.

2öenn mir oon fatholifdjer (Seite ^3artctli cf^fei t oorge*

worfen mirb, fo ift, bafj ict) mehrmals bte eoangelifdjen ®runb=

^äfce gegen bie fatholtfchen oerteibige, feine $arteilid)feit, fonbern

eine notmenbige ftotge meiner Ueberjeugung, bafc bie eoangelifche

iRetigton met)r 2Bahrheit lehre als bie fatholifdje ober bajj ben

Qtoangelifdjen nach Der SReichSgrunboerfaffung biefe ober jene oon

ben $atholifen unbifligerroeife angefochtenen ®erechtfame mirflich

gebühren, ba ich fonft, foroeit eS au&erbem möglich ift, ben $atho*

(ifen in SReligionSfachen fehr glimpflich begegne, audj in bem, maS

in baS (Staatsrecht einfttjlägt, benfelben atleS angebeihen lajfe,

was ihnen nad) meiner ©rfenntniS jufommt. ^arteiifch aber

ift nur ber, welcher ftd) miber beffer SBtffen unb ®emiffen, auS

SWenfchenfurcht ober ®efätltgfeit, ^ntereffe ober anbern unlautern

^Ibfichten anberS äu&ert, als er benlt ober überzeugt ift.

9Wenfchenfurcht ober atfenfchengefälligfeit mirb man in

meinen ©driften nicht mahrnehmen.

2ltS mir in ber Entgegnung auf meine Slbhanbtung oon ber

*) Sergl. oben @. 81, 33.
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$erbinbung ber eoangelifehen SBcifi^cr ber ^öc^ften SReichSgerichte

an bie 93efchluffe beS Corporis Evangelicorum*) ^art gebroljt

mürbe, fct)Ioj$ ich meine „nochmals befefttgte $$erbinbung 2c."**)

alfo: „2BaS bie eingefloffenen Drohungen anbelangt, fo ift mein

©harafter: fürchte ®ott! ©hre ben ftatfer! £fme recht unb

fcheue niemanb, auch ben SRetdjSfiSfal nicht. Unb wie ich bon

aüen grojjen Herren (welchen ©tanbeS unb welcher ^Religion fte

fein mögen) nichts fudje, bon ihnen nichts h°ffe unb bon ilmen

nichts erbettle, alfo fürchte ich mich aud) hinmieberum bor nichts!

Dixi!"

$n meinen allererflen Schriften l)abe ich in Slnfehung

einiger in bie beutfdje föeligionS* unb weltliche StaatSoerfaffung

einfchlagenben fragen nad) bem Sftaj; meiner bamaligen ©rfenntniS

anberS gebaut unb getrieben als nachher, bodj gar nicht fo

gefährlich, als manage eS machen wollten, bie mich balb als einen

heimlichen $atholifen, balb als einen adjuoiel faiferlict) ©eftnnten

abfc^ilberlen. — UebrigenS fudjte td), fobiel bon mir abfängt,

baS GHeichgemicht jwif^en bem fo nötigen Slnfefjen

beS ÄaiferS unb ber Freiheit ber SReidjSftänb e, triebe

unb föuhe $wtfchen ben berfdnebenen SReligionSparteien, unb bann

unfere fo tränf liehe, gebrechliche unb mangelhafte ©taats*

oerfaffung, fobiel thunlich iji, aufregt $u erhalten.

s2llS ber Liebling unb Vertraute oon Äaifer Sofepb, IL,

.perr b. SRöber, meinen Stuffafc oon bem redeten (Gebrauch ber

faiferlidjen SBürbe oor bem Slbbrud ju ©efidjt befommen

l>atte, fdjrieb er babon an einen britten, man fotlte ben 3«^lt
mit golbenen 93ud)ftaben über baS faiferliche Kabinett fd&retben,

Itefj mich auch gar fehr aufmuntern, mich burch bie bamatS mit

bem faiferlichen §ofe gehabten 93erbriepchfeiten nicht bon %oxU

fefcung meines Staatsrechts abhalten ju laffen.

Der oorhin erwähnte Sluffafc bom rechten ©ebrauch ber

faiferlichenSBürbe ***) beurfunbet ütfoferS hohe Sluffaffung ber

*) Slnfjang 3iffer IV, 9.

**) Strang 3iffer IV, 10.

***) 3n bem „teilen beutfehen Staatsrecht" („®oit bem römifcheu

Äaifer" je.) - ftehe Anhang 3tffer I, 7 Äap. 3, <2>. 371 fg.
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Pflichten eines beutfdjen ÄaiferS. @r (agt: ©in römtfcher $aifer

barf unb fofl fein gemachtes, (onbern ein mtrfttcheS, wahres,

wtrffameS unb tr)ätigeS Oberhaupt beS $ReidjeS fein, unb gmar

ber mächtigften #ur- unb anbern dürften ebenfowot}! als ber

geringflen mittelbaren SReichSuntertbanen. $e mehr 5lnje^en ein

$aifcr in bem SReid) fyat, je oortetlhafter ift eS für baS SReid),

folange eS nid)t mißbraucht wirb, unb für äße beffen mittelbare

unb unmittelbare ©lieber. — 3e gebrechlicher unfere heutige (Staats*

oerfaffung ifl unb je mehr eS überall an ber Proportion, <Sub*

orbinatton, (Gleichgewicht, ,3 u fammcn i an 9 «nb 33erbinbung

beS §auptS unb ber ©lieber, auch biefer unter fidt), fehlt, um
fo mel)r §at ein $aifer barauf ju fef)en, bafj nicht aüeS noch

weiter auS bem ©eleife fomme, nicht blojj ber ©chatten, fonbern

auch baS SBefen ber SRetchSoerfaffung beibehalten werbe unb

jeber bleibe, waS er ift unb fein fofl. — ^nSbefonbere hat alfo

ein $aifer barauf ju aalten, bafc bie SRei chSoerfammlung

nicht nur nicht auSeinanber gehe ober in ©tiöftanb gerate, fonbern

auch wirtlich etwa», unb immer mehr ©uteS gum S3cften beS ge*

famten 33aterlanbeS barauf oerf)anbelt, nicht aber bie £eit mit

Äleinigteiten unb SRebenbingen gugebracht werbe. — Sluch ifl ber

oon fo oielen föeichSftänben angeflrebten, baS ganje faiferliche

Slnfehen nebft ber SReichSoerfaffung untergrabenben, wiüfürlichen,

befpottfeben, militärifchen unb unumfehränften SRegierungSart in

ihren Sanben mit allem 9?achbrucf entgegenjuwirfen. 35er i'anbeS*

herr mufj behalten, waS ihm gebührt, aber bie £anbftänbe

unb Untertanen müffen auch behalten, waS ihnen äuftet)t. <So

erforbert eS baS Slnfehen unb Ontereffe beS ÄaiferS, bie Sßohl*

fahrt beS Geichs unb baS §eil ber einzelnen beutfehen (Staaten. —
©nbtich fann ein &aifer feine Regierung burch nichts beliebter

machen, als burch Erhaltung beS ftriebenS, unb burch nichts

oerhaßter, als wenn er ohne bie aüeräufjerfte 9?ot an Kriegen

Anteil nimmt ober folche wohl gar felbfl oeranlagt.

Serben nun SRoferS (Schriften im einzelnen näher

inS Sluge gefaxt*), fo ftnb in erfter SReir)c bie Bearbeitungen beS

*) SBergl. auch SR. o. ÜRohl, ©efdncbte unb Sttteratur ber «Staate

wiffenfehaften. Srlangen 1856. ©b. II, <5. 401-424, bejonberS 411 fg.
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beutfdjen (Staatsrechts ermähnen, bie (1737 bis 1753 er*

fc^icncnc) Darftettung beS gettenben «Staatsrechts , we(d)e ÜJiofer

im ©egenfafc ju bem fpateren SBerf „AlteS beutfdjeS Staats*

red^t" nennt. XaSfelbe bttbet fech^unbjmanjig Ouartbänbe ober

fündig Seile unb jroei £eite 3ufäfce*). 3hm folgt eine „$ürjere

Einleitung in baS beutfe^c Staatsrecht." — Vorausgegangen

waren ein „©runbrijj ber heutigen StaatSoerfaffung oon

Teutfchtanb" (1731), eine ftbhanbtung „$on ber 2ehre ber

heutigen StaatSo erf affung oon £)eutfchlanb überhaupt"

(1732) unb eine ,,9?ad) lefc" ju obigem ©runbrifj (1737).

9?achbem er im §erbft beS SahreS 1764 auj* Der m¥ flß
fünfjährigen ftc-ftungShaft cntlaffen war, begann SDfofer fein

„9?eueS beutfcheS Sta atSredjt", meines in achtunbjmanjig

Abteilungen**) oon 1766 bis 1772 erfchien; ebenfo im Sahre 1775

ein „Allgemeines SRegifter über baS attc unb neue beutfdje

Staatsrecht"***). $n ber 2$orrebe ju bem erften £eit beS „9?euen

beutfehen Staatsrechts" („$on £eutfchlanb unb beffen Staats*

oerfaffung überhaupt"!) fabreibt 9Jcofer (21. Wärj 1765): SEBäre

id) jroanjig 3&hrc jünger ober hätte fonft nichts ju tl)un, mürbe

ber £efer noch ettoaS 33oßftänbigereS unb brauchbareres ju er=

marten ha^en; fo aber nehme er mit biefer Arbeit oorlteb, bis

ein anberer fommt, ber eS beffer macht melcheS ich mohl gefc^et)en

laffen fann unb einem, ber fidj baran madjen moüte, gern $ln*

teitung geben mürbe, mie er eS anzugreifen hätte.

©S ift mahrhaft ftaunenSmert, roetet? aQumfaffenbe Kenntnis

ber bezüglichen SBerhältntffe unb (Sntfcheibungen in allen beutfcf)en

Räubern bei ber flarften unb grünblichften Darlegung fich in biefem

2Berf finbet; eS betjanbelt jeben ®egenftanb, mie aud) bie einzelnen

Teile auf beut Titelblatt anzeigen „nach Deu SReichSgefefcen unb

bem 9tetch3herfommen, mie auch auS ben beutfehen Staatsrechts «=

lehrern unb eigener (Erfahrung, mit beigefügtem Unterrid)t

oon allen bahin einfd)lageuben öffentlichen unb michtigen neueften

*) SSergl. fcen xUnfjang ^iffer I.

**) »ergl. beit Anhang Biffcr 1, »>-33.

***) Stnbang ßiffev I, 31 (2<>2 Seiten 4°).

f) flnbang 3iffcr I, 6.
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StaatSgefchäften unb bcn michttgfien barüber erfchtenenen

Schriften".

$)ie eigene praftifche ©rfafjrung mar eS Dornehmlid),

tucld^c ÜftoferS Arbeiten auszeichnete, wie er benn auch als einen

fehler ber beurfdjen Unioerfitäten rügt *), „ bafe man faft überaß

lauter Scanner ju Lehrern beS beutfdjen Staatsrechts macht,

meiere nid)t bie aHergeringfte eigene Erfahrung in beutfehen Staats«

rechtSfadjen, fonbern alles, waS fte baoon toiffen, auS ben 93ticf/ern

erlernt haben". 9Jcofer hingegen ^atte am faiferlidjen $of unb

bei ben Äaifermahltagen „feine hofy* Sdmle" burdjgemacht.

3Jfögen aud) bie Slbljanblungen Don bem römifchen ßaifer,

Don ben fatferlichen SRegterungSrechten unb »pflichten, Don ben

beutfehen SReichSftänben, Don ben ^Reichstagen, Don ben SRetchS*

tagSgefd)äften, Don ber ^uflig=, ber £ehenS=, ber $reiSoerfaffung

in SRegierungS*, in ^Ditlttärfac^en, oon bem perfönliefyen unb bem

ftamiliemStaatSrecht ber SReichSftänbe ^eutjutage faum mehr ein

Ontereffe bieten, fo werben bodj anbere Seile ihren 2Bert be*

halten, fo j. 93. bie 3>arjteHung ber beulen ?Re(tgion§=

Derfaffung (837 leiten)**), ferner Don ber SanbeSfyoljeit

im ® c ift ticken (891 Seiten)***), $n bem Umgenannten SBetre

ftnben ftd} manage noch ^eut^utage beachtenswerte 93emerfungen,

namentlich über baS 2ierl)ältniS beS Staats ju ber fatljolifcfyen

ßirdje unb bie Stellung eineS berfelben angehörigen 1'anbeSherrn.

@S wirb j. (S. 65) barauf hingerotefen, bafc ein fatholi*

fdjer Sanbeä^err immer in @efar)r fei, nach ben Behren unb ber

derfaffung feiner ^trct)c bem ?apjfc unb ben 93tfc^öfen £u*

geftänbniffe gu machen, welche in ben SRedjtSfretS beS Staat«

übergreifen. — $at^olifdje ganbeSfjerren haben ihre £anbeShoheit

im ©eiftlichen nicht Dom $apjl, fonbern als 2Jcitgtieber unb

Stäube beS beutfehen SReichS, als eine ©iDÜfacfye; l)aben alfo

auc^ bem <ßapft barüber (eine 3Rebe unb Antwort ju geben

(S. 251).

*) J3n ber „fteuefteii ©efcfyictitc ber beutfehen Staatsrechtslehre imb

bereit ?et)icr". Anhang 3iffer XXIV, 4.

•**) «libang Ziffer 1, 12.

***) Anhang Biffcr I, 20.
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Söci bcr geifllidjen £anbe3r)ot)eit über ©lieber einer anbern

Äirdje mirb (
<B. 322) erörtert: SBiefern bie Religion feinen

(Sinflujj Jjaben bürfe. 2Benn man bei 2tbt)anblung btefer Sttaterien

billig, üernünftig unb fo »erfahren miü*, wie e§ bieSRur)e unb

ba§ gemeine 53efte beS beutfdjen SReid)$ erforbern, fo

mujj 1) fein Üeil bem anbern feine 9Migion§fäfce aufbringen unb

iljn banad) befyanbeln wollen, fonbern e8 muß au§ biefent ©runb*

fafc get)en: nadj ber beutföen 9Reid)8oerfaffung ift nun einmal

bie eoangelifdje unb bie fatr)olifdr)e Religion erlaubt; jeber £ei(

mag alfo oor ©Ott fo oiel SRecfyt ober Unrecht fmben, als er mitl,

unb glauben, ma§ er »ifl; ba$ gebort nid>t fjierfyer, fonbern mir

finb ©lieber eines SReic^S unb tfanbeS; ber Unterfdjieb ber

Religion mufj alfo ben £anbe8t)errn nictjt abgalten, alles ba8*

jenige ju tfmn, ju laffen ober ju geflatten, maS oon einem redjt*

fdjaffenen Regenten crforbert mürbe, menn er unb feine £anb*

fränbe unb Untertanen einerlei Religion mären. $>inmieberum

aber mufj aud) ber Unterfdjieb ber SRettgion ?anbflänbe unb Unter*

tränen ntdjt abgalten, alles baSjenige ju tfjun unb ju laffen ober

gu geftatten, maß oon redjtfdjaffenen tfanbftänben unb Untertanen

erforbert mürbe, menn fie unb iljre l'anbeSftnber einerlei Religion

mären. 2) SDiujj fein PanbeSljerr, er fei welker Religion er motte,

feinen £anbjiänben ober Untertanen etttaS zumuten, tr>a§ miber

bie ©runbfäfce ir)rer Religion läuft, mithin biefelben nid^t mit

gutem ©emiffen bemitligen, leiben, tfmn ober laffen tonnen; unb

fo audj umgefetjrt.

2)iefe8 ifl bie in bem meftfälifd)en ^rieben an mehreren

Orten betätigte unb fo fetyr oermafyrte $reit)eit ber ©e=

miffen, beren 33er)errfdmng feinem -ilflenfdjen, ötel meniger einem

(Ec)riften, juftetjt, fonbern allein ©ott oorbefyalten ift.

2öenn in iöejiefyung auf bie eoangeltfdje ftir<$en*

oerf affung Steifet barauS entfielen, bafj bie eoangelifdje $irdje

nidt)t unter einem gemeinfcfyaftliajen Oberhaupt ftef)t, ifl auf bie

Analogie beffen $u oermeifen, toa§ inSgemein bei anbetn etan«

gefifdjen (?anbe8=) $ird>en üblidfj ift (a. a. £). ©. 76).

23ei bcr £anbe8fyof)eit in © teuer fachen (Seil I 839 (Seiten,

II 492 (Seiten) mirb in eingeljenbfter SEBeife oon ben bezüglichen

Einrichtungen ber einzelnen beutfa^en £änber unb ben in ben*
»

Digitized by Google



CcffentUd>e§ SRedjt. ^oltjcifa^cn 221

fclbcn jroifchen ^anbeSh^rn unb ©tänben (g. 23. in Sftecflenburg,

in DjtfrieSlanb, in SBürttemberg) cntftanbenen ©treitigtetten ge*

hanbelt; ferner, welkes bie richtige ^ßolitif in Slnftnnung unb in

Bewilligung oon ©teuern fei (£eit I, ©. 838); ferner, meiere

©egenftänbe ju befieuern feien unb wie e8 bamit in ben Der*

fdjiebenen beutfehen ?änbern unb ©täbten gehalten »erbe; babet

geht ÜJtofer in bie entfernteren 2)etail8, 23. über ben im

(fädjfifdjen) ©tift SBur^en ju entric^tenben ftleifPfennig (oom

*Pfunb geflüchteten ftleifdjeS) unb beffen Bermenbung jum ®e;

halt ber fürfttidycn Beamten u.
f. f.

3n bem Straftat „Bon ber l*anbe§^eit in^ameralfachen"

fagt SDfofer (©. 50): @§ ift ein grunbfalfcher ©ebanfe, ben beutle

SReidjSjtimbe jumeilen balb bei fid> auS ihrem eigenen §er$en

aufzeigen laffen unb gegen alle befferen Belehrungen behaupten

. wollen, balb aber ihnen burdj anbere, ber beutfehen $eid)8* unb

£anbe§oerfaffung unerfahrene ober bloß ber Regenten tfeibenfehaften

bis jum Berberben fc^trtetc^etnbe ^ßerfonen beigebracht wirb: $a3
£anb gehöre ihnen, fie feien ^anbeShcrren unb tonnten alfo

thun, wa£ ihnen beliebt! 9cein! fo ift e$ nicht gemeint.

BefonberS reichhaltig ift bie Slbljanblung „Bon ber 2anbe3*

hoheit in ^ol ijetfachen". Unter s.|$oliäei begreift Sftofer bie*

jenigen (anbeS^errltc^en ^Rechte unb Pflichten unb barauS fließenben

21 nft alten, welche bie Slbfidjt fyabtn, ber tlnterthanen äußer*

licheö Betragen im gemeinen £eben in Orbnung ju bringen unb

$u erhalten unb ihre zeitliche ©lücffeligfeit, befonberS ihren

SRahrungSftanb, ju beförbern. ©r begreift barunter faft aOe

©ebiete ber BolfSwirtfdjaft, hobelt j. B. auch öon ber ®e*

funbheitSpflege, ber V'ebenSmittelpolijet, (bewerben unb fünften,

§au8* unb ?anbwirtf<haft, oon Monopolen (j. 23. ©al$hanbel,

£abafmonopol), wohltätigen Slnftalten, Einrichtungen gum 25er*

gnügen; ferner com Buchhanbel, oon ber Eenfur, oon ©Ovulen,

Kirchen, Äinberjucht, ©^cbcfc^ränfuncjcn, Aufnahme oon anwiehern

ben Sluälänbern. 3118 eine« ber beften Littel gegen ben2Buct}er

empfiehlt er bie Errichtung eines öffentlichen ?cir) ^auf cS. #eroor*

gehoben wirb (©. 469) bie große 23ebeutung, welche bem öffent*

liehen tfanbeSfrebit, namentlich für fritifche Seiten, beijumeffen fei.

©in Kapitel ^anbett „Bon dachen, fo ju Sluftlärung beä



VerftonbeS unb Vefferung beS SBiüenS bcr Untertanen bienen"

unb namentlich auci) Don ber Religion. Religion, fagt Sftofer

(©. 39), bie in einer wahren unb tätigen gurajt ©otteS unb

i'iebe beS Rebenmenfchen befreit, ift baS aHerfouDeränfte ütftttel

ju Aufheiterung beS VerftanbeS unb gur Vefferung beS SBiHenS,

mithin gur Vefferung beS gemeinen 2BefenS. Unter allen Re*

ligionen in ber 2Belt ift feine fa)icflid)er unb angemeffener für

ben (Staat als bie a)riftlid)e Religion, wie fte in ber Ijeiligen

(Schrift SNeuen DeftamentS Dor Augen liegt. Unb ba bie eoan*

gelifdje Religion ftd) gang allein barouf grünbet, fo ift auet)

biefelbe unter allen Gattungen ber djrifilia^en Religion bem ge*

meinen SBefen bie guträglichfte. — ©S Ijaben ba^er alle Regenten,

fte feien melier Religion fte wollen, gu beforgen, ba§ bie fo*

genannten ® ei ft liehen, abfonberlia) bie Vehrer unb ^3rebiger,

einen unärgerlict)en unb unanftöfcigen SBanbet führen; bamit fte

ntt^t mibrigenfaüS baS, waS fte burefy tt)re Vefjre erbauen, bura)

baS £eben mieber nteberreifjen, mithin bei Dielen auch bie Sie*

ligion felbft Derächtlich ober oerbächtig machen.

Die ^retljett, biedre öffentlich gegen anbere Behren

unb Äonfefftonen gu Derteibigen, mirb gemährt, „ob e$ gleich

an bem ijt, baß aflguoieleS $ontroDerfteren nichts nüfct, fonbern

eher fchabet, unb eine grünbliche Belehrung unb Vefefttgung in

ber Glaubenslehre bie befte Verwahrung oor anbern Religionen

ift. hingegen ha * c *nc VanbeSherrfdjaft fdjlechterbingS nicht gu

geftatten, bafj ein Religionsteil ben anbern ungebührlich antafte,

oiel weniger aber bie ^ßrebiger unb VeichtDäter öffentlich ober

insgeheim ben Acuten Dinge einprägen, welche gu Verbitterungen

unb am (Silbe gu Verfolgungen anberer ReligtonSgenoffen auS*

fchlagen, als welcher VerfolgungSgeift eine $eft beS (Staats

unb ein 93ilb beS Teufels, nicht aber 3efu «"b feiner Aooftel

ift. — Die £)brigfeit ^at gwar nicht gu Derbieten, noch gu h"1 *

bevn, bajj gegen Öffentliche (Sünben unb Vafter, auch wohl gegen

bie Don bem VanbeSherrn felbft bagu gemachten Gelegenheiten,

ebenfalls öffentlich, auf feine übertriebene SBeife gegeugt werbe;

hingegen hat fte auch nicht gu geftatten, bafe, waS bie ^errfc^oft

fonft traft obrigf eitlicfjen AmteS nach ihrer ©inftcht unb

auf ihre Verantwortung oor Gott oerfügt, oon ben Lehrern
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gerügt unb angezapft, baburdj aber bie©emtiter gegen bie*

felbe aufgebracht werben. — $)ie £anbe8herrfchaft ^at ftet)

feiner $errfdjafi über bie ©ewiffen anjumafjen, fonbern eS babei

bemenben gu laffen, bajj fie bte Sattheit nact) ihrer Ueberjeugung

öffentlich ober, wo eS nötig ijlt, auch tnSbefonbere teuren unb bie

£eute unterrichten lägt."

Unter ber „£anbeShoheit in ©nabenf adjen" werben nament*

lieh abgehanbelt: $rioilegien, StanbeSerhöljungen, £itel, Söaopen,

föang, £>iS©enfationen, $rucffretheiten, Strafnachlafe, Strafmilbe*

rung unb Strafaufhebung; 9Jcarftrecht, Stabtrect)t jc. — Söettere

Seile bilben bie SanbeShoheit in Enfehung @rbe unb SBafferS;

ferner in Änfe^ung ber Untertanen ^ßerfonen unb Vermögens
(568 Seiten), wobei bie fechte ber oerfduebenen Stänbe, bie

geifilichen fllitterorben, bie fechte ber £anbftänbe, fronen, SluS*

manberung :c. erörtert werben. £)te folgenben Seile hanbeln: oon

ber retd)8ftäbtifdjen SRegimentSüerfaffung, bem beutfehen nacfy=

bar liefen Staatsrecht unb bem beutfehen auswärtigen Staate

rect>t. 3ur Ueberficht unb als SRealinber btent ber „SluS^ug beS

neuen beutfehen Staatsrechts **), unb als Einleitung bie „(Srften

©runblehrenbeS beutfehen Staatsrechts " **). Enblich erfLienen

(1781 unb 1782) brei 93änbe M3 u f ^ § e ju bem neuen beutfehen

Staatsrecht". $>iefe gufäfce umfaffen brei Ouartbänbe oon ju*

fammen 3640 Seiten. $n ber 93orrebe fagt äRofer: 3<h ha&c

oon bem beutfehen Staatsrecht jwei grofje 993erfc herausgegeben,

baS alte unb baS neue; beren lefctereS im ^ahre 1766 angefangen

unb im 3ahre 1775 geenbigt würbe. $luS oerfchiebenen erheb*

liehen Urfaehen gebachte ich c8 öa& c i bewenben $u laffen unb

baS, waS fidt) noch weiter baoon fagen liege ober fich in gufunft

oon neuem ereignen würbe, anberer, welche bie £uft, 3«* un*>

Hilfsmittel baju haben, Sleif$ ju überlaffen. Wachbem eS aber

bem gütigen ®ott gefallen hat, mir nicht nur mein geben bis in

baS einunbachtgigOe ftahr ju friften, fonbern auch mcine ®emütS=

fräfte bis jefco in ihrer ooflen $raft ju erhalten, ich oabei aber

in feinem öffentlichen 2lmt flehe unb boa? nicht müjjig gehen

*) Anhang 3iffer I, 37.

**) Anhang 3tffer I, 36.
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fann, fo ^abc ich meinen SBorfafc, nichts mehr in beutfchen

(StaatSfachen gu arbeiten, abgeänbert, unb ich mitl fudjen, befagteä

mein neueS beutfdjeS Staatsrecht noch ooflftänbiger unb braud^

barer ju machen, ©egenmärtigeS 2Bert, fo au8 brei teilen be*

freien mirb, if* bie ftrucht biefeS 33orfafce3.

$ludj baS befonbere (Staatsrecht einzelner beutföer SRetchS*

ftänbe mürbe in neunzehn Schriften bargefieOt.

©inline ftaatSrechtliche fragen fmb in einer großen

oon Slbljanblungen bearbeitet*). (Solche enthalten auch bie

$roei Seile „93ermifd)te ©Triften über mancherlei baS beutle

Staatsrecht betreffenbe Materien" (1733-1736)**). $n ben

(enteren oerbient befonbere (Srmärmung bie Slbtjanblung „93on bem
ftedjt ber beulten Sprache" ($eil I, ©. 398-471); ferner

eine Erörterung „Ueber ben ftufcen ber Saufpaten" (<B. 67—70).

®egen oierjig öffentliche Streitfchriften betjanbeln einzelne

fragen beS bamaligcn beutfe^en Staatsrechts.

Unter jenen Slbhanblungen ift eine, beren Slbfaffung unter

ben bamaltgen poüttfc^en 2$erf)ältniffen großen patriotifchen ÜWut

beS furj juoor auS langer ^eftiing3r)aft entlaffenen 93erfafferS

befunbet (fte erfc^ien jtoar anonom, aber ÜDcoferS Slutorfchaft mar

lein (Geheimnis) nämlich bie Beantwortung ber $rage: 2Bie oiel

Solbaten eines beutfehen SReichSftanbeS £anb ju erhalten fchulbig

fei unb roer barin ben SluSfchlag geben tonne? (1765)***). Sttofer

führt auS, baß bie £anbftänbe in feiner SEBeife fchulbig feien, für

äftilitärjmecfe mehr ju oermidigen als baS reichSgefefcliche ÄreiS*

Kontingent; eS märe benn, baß fie felbft oon einer bringenben

9?ot unb Gefahr beS £anbeS, melche umfaffenbere $3erteibigung$»

anftalten erforbern, ftch überzeugt hätten. „@S fteht alfo gmar

einem £anbeSt)errn frei, oon feinen ?anbftänben unb Unterthanen ju

feinem SDWitäretat einen größeren ^Beitrag ju erforbern, als rooju

er nach ben SReichSgefefeen berechtigt märe ; aber eS fleht alSbann

auch ben ?anbflänben unb Unterthanen frei, bie ihnen oorgefegten

lanbe§l)errlichen Semeggrtinbe ju prüfen, unb menn fte felbige

*) Siehe ben Anhang 3tffer III.

**) Anhang 3iffer III, 4.

***) «nftang 3tf?er III, 12.
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nicht erheblich finben, ba§ gnäbigfte Slnfinnen untertljämgft be*

harrlidj abzubitten. £enn eben barauä, roeil fle e§ nach

ben 9teich§grunbgefefcen nid)t fdjulbig finb unb ber ?anbe§^err nad)

ben 9%eid)8grunbgefe$en fte nicht baju roiber ihren ÜBiHen nötigen

fann, folgt natürlich unb untoiberfprechlicherloetfe, bafj eS in ihrem

freien belieben flefyt, c3 ju bewilligen ober abzulehnen. — ©lütf*

feiig ift ein Regent unb fein £anb, wenn ber SanbeSherr unb

feine ?anbftänbe gut benfen! Unglücflich ift §eir unb £anb, wenn

«nttoeber ber §err ober bie ?anbfiänbe ober beibe au3 9D?ange(

ber GSinftdjt ober au§ ^3affionen fdjlecht benfen."

9cidjt minber füfm war e3, eine (Schrift über bie geroattfame

Beitreibung unberoilltgter (Steuern unb bie 9$erbinb*

(ia^feit 5U beren Söiebererfafcju üev öffentlichen*). — Beachtend

wert ift aud^ bie ^IbfjanMung : „SSon ber reichäüerfaffungämäfjigen

Freiheit, oon beutfchen (Staat Sfachen ju f
^reiben" **).

5?ebeutenbe Arbeiten waren ferner bie umfaffenben

füfjrungen über bie SBa^ Kapitulation ber $aifer $arl VII.

(1742—1744, brei Seile), ^ranj (1746 unb 1747, jwei Steile) unb

3ofe»h II. (1777, jroei Seile), ferner bie Erläuterung bcö

weftfältfchen ftriebenä au§ tRcic^^ofratöf(§IüfTcn (1775 unb

1776 jwei Seite).

@ine n?id)tige Guefle beä öffentlichen Rechts bilbeten bamalä

bie ©ntfcheibungen be§ 3Rcic^S^ofrot§; Sttofer oeranftaltete

mehrere (Sammlungen berfelben (1726—1732, in acht Söänbeu;

1740, in acht Seilen; 1743- 1745, in oier Seilen). ©nblich: „3wölf

Sftcic^$r)ofrat§gutac^ten wegen beä ^efuitenorbenö" (1775). Er fchrieb

über bie ®runbfäfce ber Üicic^S^ofratSpra^iS (1743) unb

eine Einleitung jum Reich3hofrat3»roaef$ (1731-1739, oier

Seile), ferner über bie 93ifttation beS R e i aj 3 f a m tu e r*

Berichts (1767 unb 177f>), unb über bie 35erbinblichfeit ber

33efchlüf[e be§ Corpus Evangelicorum (ber eoangelifchen 9teich§*

ftänbe) für bie eoangelifchen Reich§gericht3beiftfcer (1775 unb 1777).

Eine fehr grojje ^njahl Don wichtigen 93erf)anbtungen ber

Reichstage unb gwifchen $aifer unb SReichSftänben bearbeitete unb

*) Sliitjang 3tffer III, 15.

**) «nhang 3iffer III, 25.

SÜädjttr, 3ol). 3afob TOofer. 15
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fammelte 2Kofer; fo in ber w«eidS«-8omo" (1727—1736, in

•23 93änben); „2lu8erlefene neucftc <Staat84lfta zc." (1736, in

&n?ei Seiten); „Beitrag $u bem neueren Staatsrecht ic.
u

(1746);

„XeutfcheS ©taatSarchio" (ober (Sammlung ber roidjtigften

Reichs*, ÄreiS* unb anbern $anblungen, £>ebuftionen, Urteile

ber ^ödjften Reichsgerichte, Verträge unb anberer ©taatSfchriften

unbUrfunben jc, 1751— 1757, in jelm Seilen ober brei^elm 33änben)

;

„R e i d> 8 ft ä b t i f d) e 8 ü)i a g a j i n" (1774 unb 1775, in jmei Seilen)

;

„Elften über bie ©erfolgung ber (Soangelifchen in (Salzburg"
(1732, jroei Seile, unb 1732 unb 1733, in ^mei Eänben); „Reichs*

ftäbtifcljeS $anbbu<h" (1732 unb 1733, in jmei ©änben).

Ueber ÜWoferS ftaatSrechtlidje Arbeiten urteilt Kaltenborn im

X>eutfchen StaatSloörterbuch*): „ÜJJoferS Arbeiten über ba§

beutfdje Staatsrecht bilben baS fiebere unb heutzutage nod) not*

toenbige ^unbament für ade fpäteren ^orfdmngen auf bem ©e=

biet beS beutfehen Staatsrechts. SBä^renb feine Vorgänger ba§

öffentliche Recht meift nur auf Unioerfttäten unb auS 53üc3t)crn

fennen gelernt Ratten, ergibt ftd) auS 3)coferS $?eben8fchicffalen,

bie oiefleic^t einjig in ihrer $lrt finb, fdjon bie grofje (Erfahrung,

roeldje er in Sad)en beS beutfehen Staatsrechts nad) allen Rieh*

tungen fu'n erworben ^atte. (5r !am in btrefte SSejietmngen $u

bem faiferlic^en £ofe, §u bem Kammergericht, ju bem Reinshof*

rat unb ju galjlreidjen Keinen unb großen, weltlichen unb geift*

liehen Serritorialregierungen unb lernte fomit burd) ben mittel*

baren Slugenfdjein unb jumeifl als ®efdjäft§mann, als Rat,

^eiftanb, Anmalt, SöeooHmädjtigter bie ftaat8recl)tlict)en Herhält*

niffe 3>eutfdjlanb3 auf baS ooUftänbigfte unb genauefte fennen.

Unb biefen reiben Sct}afe praftifcher Erfahrungen hat er in feineu

zahlreichen fhatSrechtlichen Schriften niebergetegt Sie ftnb eine

wahre fjunbgrube beS gebiegenften Materials für baS öffentliche

fRcdt)t SeutfchlanbS gu Reichweiten. — SBaS ihnen an wiffen*

fcr)aftlidjer SBeljanblung abgebt, wirb unenblich buret) bie wahrhaft

ftaunenSwerte 5Soflfltänbig!eit unb Genauigkeit aufgewogen. Kaum
ba§ auch nur bie fleinße ftrage unbeantwortet bliebe."

*) Seutfdjeö tgtaatSmörterbud) »ou 93luntfd)li unb Srater (Stutt=

gart unb Seidig 1862), 93b. VII, B. 16.
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Mod) etngehenber c^araftertfiert SRob. D. «Wohl*) ÜWoferS

53erbicnflc um baS beutfct)e (Staatsrecht: „33or allem fuc^te er bie

Ueber$eugung &u begrünben, bafc baS beutfe^e (Staatsrecht fein
auS einem (Softem fjeroorgegangeneS i*ehrgebäube fei, toeldjeS

auf einer rechtSpfyilofophtfchen ©runblage auSgebilbet unb in feinen

einzelnen fragen auS apriortfehen ©äfcen feftgefteüt roerben tonne,

fonbern ütelmehr ein gefdjichtlich geworbenes Verhältnis, beffen

einzelne Seile fogar nicht foroohl auf befttmmten fctjrtftlichen

formen als auf (Gewohnheitsrecht unb iperfommen berufen. Stuf

biefe unzweifelhaft richtige ©runblage geftüfct, befämpfte er afle

phantaftifchen, einfettigen, ju ^arteijmecfen ober ftörberung ber

(£igenfuct)t erfunbenen Xljtoxkn, bie 2Btrflichfett als foldje be=

greifenb unb barfteflenb. ©r erachtete ben Vehrer beS pofitioen

öffentlichen SRechtS für ben Ausleger ber beftehenben gefefclichen

Drbnung, für ben ^ßrießer ber 2Bat}rr)ett; nicht aber für einen

Parteigänger, welcher mit (Sctjlauigfeit unb £rugfchlüffen un*

begrünbete $lnfprücf>e ber ©ewalt unb ber 93egierbe ju unter*

jlüfcen unb fd)einbar gu machen ober irgenb einer gelehrten unb

getftreich thuenben ©itelfeit burd) Verbreitung ber S£hatfad)en

unb beS SRedjtS git frönen höbe. — (£r wollte, ba§ bie objeftioe

SGßahrhett allein ftege unb bafj nur baS prafttfeh ^Brauchbare be*

achtet werbe. Wit ber einfadjften Unbefangenheit, $retmüttgfeit

unb föürfftchtSlofigfeit machte er auet) in ben häcfltchften fragen

alle ihm zugänglichen unb oon ihm für erheblich erachteten ZfyaU

fachen befannt, jog barauS bie ihm als richtig evftffeinenben

6chlüffe unb gab überall unb immer ber SBatyrtyett bie

@f)re, mochte fie nun bem $aifer ober ben 9teid)Sftänben, ben

$atholifen ober ben ^roteftanten förberlich unb genehm fein. 3)?it

einem SBort, er mar auch als beutfeher ^ubli^ift ber ehrliche

Üftann, unb bie tüchtige praftifche 9?atur machte feine 2öiffen*

fchaft, fomeit an ihm lag unb er eS oerftonb, jur anmenbbaven

SBahrheit."

3>aS jmette große Arbeitsgebiet SRoferS lag im europäifchen

Völferredjt; biefeS oerbanft ihm aufjev einer 3lnjal)l oon %b>

*) SR. t». 3)? ohl, ®efcf/ichte mib i'itteratur ber etaatSn>iffenfd>ften

(erlangen 1856), SBb. II, @. 401-424.
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hanblungen fechS größere Serie (1750—1781). ©einen Stanb*

punft bezeichnet bie SBorrebe bem „93 e r f u d) beS neueften

europäifchen 93ölferrechtS in ftriebenS* unb $riegS$eiten
M

(1777)

mit folgenbem: „£ie ©runbfäfce ber metften bisherigen Sct)rift*

jteller berufen großenteils auf ihren ^rioat*(£infichten unb an*

genommenen Meinungen, barin gar oft einer bem anbern trüber*

fpriajt ober ba roenigftenS einem SRäfonnement mieber ein anbereS

entgegengefefct meiben fann, ot)ne baß man jagen tonnte, metct)e

oon beiben ber XenfenSart unb mirflichen $>anblungSmeife ber

jefcigen europäifchen SDiächte angemeffen fei." Unb weiterhin (95or=

läufige Slbtyanblung, ©. 17): (treibe 1) fein Schul -83ölfer=

recht, mie bergleidjen oon oielen großen (belehrten gefdjehen ift,

meldte baS, rcaS (nach ihrer (SrfenntniS) oon jer>cr natürlichen

^ec^teng gemefen unb noch ift, in ein ?ehrgebäube bringen. 3<h

fdjreibe auch 2) fein philofophifcheS 93ölferred)t — unb ä) fein

politif che« 93blferrecht, — mie ein föäfonnierer, ber allen euro*

päijd)en Staaten ^Regcptc oorfdjreibt ; fonbern ich fdjreibe 4) bloß

unb allein ein ro irf liebes euiopöifc^cd 93Ölferregt. Wlan finbet

alfo ^ier feinen Staats ro in an, fonbern gleichfam eine poli*

ttfdje SReifebef et) veibung burd) ganj (Suropa, unb jtoar eine

fötale, ba ber SReifenbe fid) begnügt, ju beobachten unb anjumerfen,

roaS er gefefyen fyat, oljne barüber ju gloffieren."

^ler)nlic^ fdmn in feiner erften ^ublifation über baS Götter*

recht („©runbfäfce beS jefct üblichen europäifchen 33ölferrechtS

in ^riebeu^eiten", 1750, $orrebe): erinnere 1) baß id) fein

rafonnierteS S5ölfcrredjt fdjreibe, toeldjeS fich ein jeber belehrter

nach feinen Gegriffen unb £eibenfd)aften felbft ju bilben pflegt,

mie er roitt ober mie er eS am beften ju treffen meint, fonbern

ein $3ölferrecht, mie eS unter ben europäifchen Souveränen unb

Nationen üblich ift; 2) befümmere ich miity um ba$/ maS

auch in (Europa felbft in älteren 3eiten SSölferrechtenS gemefen

fein mag, fonbern maS ungefähr feit ben Seiten beS meftfälifchen

$riebenS barin üblich ift, als feit melier 3e 'l ©uropa in oielen

hierher einfchlagenben Materien eine ganj anbere %xt, ju beuten

unb ju h^nbeln, angenommen t>at ; eS ift alfo biefeS mein

$3ölferrecht lebiglich unb aüein auf baS gegrünbet, maS mir! (ich

gefchehen ift unb ^u gefeiten pflegt, eS mag nun nach ben
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göttlichen getriebenen unb natürlichen, auch menfct»ltchen ^Rechten

rec^t ober unrecht fein. 2>enn eS fei ferne oon mir, afleS j|u

billigen, maS gefdjefyen ift, unb ich gebe in biefer ganzen Schrift

nicht fowohl einen fRect)tSter)rer ab als Dielmehr einen 93ef<hreiber

beffen, wie bie europäifdjen Souveräne unb Nationen ntiteinanber

umgeben unb eben beSteegen, weil eS unter ihnen fo hergebracht

ift, eS für rea^t fyaiitn unb angeben."

SnbeS fe^lt eS auch an pragmatifchen S3emer!ungen nicht; fo

j. 33. in betreff ber „Religion Stachen" (S. 409): w £ie ©van*

gelifchen geben ftd) feine Ütfülje, ihre fRetigton in ben Staaten

ber 9lömifch=$atholifchen auszubreiten. £>aher fann ihnen auch

ihre SReligionStibung um fo unbebenflicher gemattet »erben. £>ie

^ömifch*Äatholifchen hingegen begnügen [ich meijhnS nicht

bamit, fonbern fuchen auf alle menfehenmögliche, auch wohl nach

göttlichem unb menfehlichem SRecht unerlaubte Söeife alles unter

ben ©ehorfam beS ^ßapfteS $u bringen. Unb wenn fie glauben,

fo fkrt $u fein, bie (Gegenpartei ohne fcheinbare grojje (Gefahr

über ben Raufen werfen ju fönnen, fieht ein Staat allemal bei

ihnen in ©efaf)r, eine ^Revolution burch fic 5U erleiben."

Unter ber Uebevfchrift „Göttliches SReeht" bemerft 2)cofer

(in bem oben ermähnten „SSerfuch 2c" S. 21): „2)a (aufcer

einigen orientalifchen europäifchen Staaten) fid) alle übrigen 9Jcä<hte

• von (Suropa ju ber chrifUichen Religion befennen unb alle chrift*

liehen SReligionSparteien baS 33ueh, welches mir bie Söibel nennen,

als ben oon ©Ott ben Wenfcc/en geoffenbarten 35Müen unb 9?orm

aller ihrer |>anblungen oerehren, fo wäre ja freilich bie ^eilige

Schrift, abfonberlich leiten SeftamentS, bie erfte unb vorberfte

9?orm, wonach alle Souveräne ihre £anblungen einzurichten hätten,

unb gegen welche feine Verträge unb fein §erfommen anflogen,

fonbern alles ber h*il. Schrift fuborbiniert fein foüte; abfonberlich

ben £>auptgrunbfäfcen beS neuen £eftamentS: 1) £iebe beinen

9cächfien wie bich felfcft, unb 2) 2ßaS ihr wollt, bajj euch bie ?eute

thun follen, baS thut ihr ihnen auch- — 9fun gefchah eS aber

nicht nur in ben vorigen 3eiten / Da man noth mehr au f bie

chriftliche Religion hielt, fonbern eS trägt fid) auch no(§ i
cfc°> Da

man biefelbe meiftenS bem gemeinen Mann überläjjt ober auch

nach unb nach ei" e M°6 C Sittenlehre (abermals meifknS für
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bcn gemeinen 90?ann) ju üermanbeln trottet, ju, bafj man aud)

nodj iejuroeiten in ben Staatäfyanblungen etroaS oon ©Ott (oon

3efu Sfjrtfto erinnere id) miefy beSglei^en ntc^t) unb göttlidjen

föedjten lieft. — ®leidm»e aber btefeS unter bie fettenften ftäüe

gehört, alfo lieft man hingegen in ben un$äl)ltgen, bem <ßublifum

Dor klugen liegenben StaatSljanblungen nidjtS bergteicfyen, aud)

alSbann nid)t, wenn ein au3 ber ^eiligen Sä^rift genommener

®runb toüfommen pafete unb alleä teid)tlid> entfdjiebe."

S)a8 33ölferredjt in Unebenheiten (1750) ^anbelt and) üon

ber §errfdjaft unb ftreiljeit ber 9#eere unb öon £>ccupation

ber üon feinem europäifd>en Staat be^errfa^ten £änber. SBon

Jntereffe ift Ijeutjutage bie Bemerfung (S. 347): „Ueber baä

a,ro|je SBeltmeer bei Slfrifa unb Sljien roollten »orntalS bie

^ßortugiefen eine Dberljerrfdjaft behaupten; fie f)aben [\d) aber

nad^er bebeuten laffen unb nun paffiert e§ für frei, au&er au

ben Äüjten, mo eine ober bie anbere europäifdje Nation Kolonien

\)at.
u 3n betreff ber £)ccuparion (S. 352): „Sold)e3 Eigentum

unb £)6erljerrfd)aft erftreeft ftd) jebod) ntcr)t weiter, al8 fo toeit ber

Souverän, fo ba§ Sanb oecupiert, e8 audj mirflidj bebauen unb

behaupten fann."

35on Kolonien in unb außerhalb (Suropa fyanbeln aud) bie

„Beiträge ju bem neueften europätfdjen 93ölferred)t in $rieg§ *

jeiten". •

^ulturfyiftorifdt) beacfytenäroert finb bie 23efd)reibungen be3

Zeremoniells, ferner ber Johanniters unb 2)?altfyeferorben unb

ba§ fRcc^t ber ®efanbtfdjaften in bcn „Beiträgen ftu bem neueften

europäifdjen $3ölferredjt in ^rieben 8 jeiten" (Seil I 514 Seiten,

Seil II 550 Seiten, Seil III 470 Seiten, Seil IV 564 Seiten)

(Sine $üüe gefdt)ic^tti(^en äftateriate bieten namentlid) bie Sö ei=

träge ju bem neueften europäifdjen 93ölferred)t in $rteg Seiten

"

(Seil I 488 Seiten, Seil II 472 Seiten, III 471 Seiten).

Ueber ÜRoferS üölfcrrcct>tticr)c Arbeiten fagt ?R. D. iD?or>t*)

:

„2Benn bie Deutfdjen in ber roiffenfdjaftltdjen Bearbeitung beS

93ölferredjt8 ifyren <ßlafc mit ©fyren einnehmen, fo mögen fie nie

*) 9?. ü. 3ttot)t, ©efdjidjte unb ?tüevatur ber StaatSroiffeufdjaften,

«b. II, ©. 411.
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oergeffen, bafj 3«>hann 3afob SDJoferS 33erbienfte ein SBebeutenbeS

juv ©rreid)ung biefer Stellung beitrugen."

©ine brüte Serie Don Arbeiten betrifft bie beutfdje StaatS-

gefd)iä)te; fte pnbet fid) in neun ^ublifationen behanbelt*). 2US

feine Slbfidjt be$eid)net er (in ber 93orrebe ber StaatSljifiorie

j£>eutfcfjlanb3 unter $arl VII.): jufammenautragen, roaS fid) oon

3eit ju &tit in unferem Deutfd)lanb juträgt unb für beffen atU

gemeines ober befonbereS Staatsrecht einen 9cufcen hat unb ba^er

auf fünft ige Seiten unb Umftänbe angemerft unb aufbehalten

ju »erben oerbient. Slud) baS ?el)nred)t unb baS beutfd)e

$rioatrea)t bitben ben (Segenftanb mandjer Slbhanblungen**).

üDie ^angleiorariS ift in jroei ©Triften erörtert.

iöcit Vorliebe \)at 9)cofer !ird)enred)tlia)e fragen be*

hanbelt***). Onben „21 bf) anbiungen auSbem beutfdjen $ira)en*

rec^t" (1772) unterfud)t er unter anberem „ben (Srunb, toorauj

ber eoangelifdjen SReidjSftänbe ®ered)tfame in SReligionS* unb

Äirdjenfadjen berufen" unb gelangt ju bem Ergebnis, bag biefer

SRed)tSgrunb lebiglidj bie i'anbeSh ofyeit geroefen. £)abei be*

merft er: „9cad} ber ®efd)id)te ging eS aua) mit biefen ©eredjt*

famen in SReligionS* unb $ird)enfad)en juerft hüe bei ber Sd)öpfung

ber Söelt, toie bei ^ßflanjung ber erften d)rijttidjen Äird)e unb

toie bei ben meiften großen StaatSreootutionen. ©S ging nämlia^

im Anfang burajeinanber, bis eS ficr) nad) unb nad) in ein orbent*

lidjeS Softem fajjte. — 3m fedjjehnten ^a^r^unbert nahmen

ftd) bie eoangetifajen 9teid)Sftänbe nad; unb nad} mehr iHec^te

heraus. Söcfie^t man bie bamalS abgefaßten lanbeSherrlidjen Orb»

nungen in SReligionS* unb $ird)enfad)en, fo pnbet fiel) barin feine

©pur, bajj fold)e traft einer ben Regenten oon ber $irdje ge=

fd)ehenen auSbrtitflidjen ober jtittfajioeigenben Uebertragung ober

in ber ©igenfdjaft beS oornefunften 2)(itglteb8 ber $irdje gegeben

feien, fonbern fte belogen fidj bloß auf ihr obrtgfeitttdjeS $lmt."

©ine biefer Slbhanblungen beforid)t unter anberem bie Söc*

hanblung ber Separatiften: ©S ^at bie ©rfafjrung gelehrt,

*) Sie^e ben Hinang 3iffer XVII.

**, <5ief>e ben »nftang 3tffcr XI unb XIII.

***) «Siehe ben Smjang 3tffcr XII.
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ba§ mit (Bdjärfe gegen biefe Veute nichts auS$urid)ten geroefen ijt,

fonbern biefelben nur baburd) in i^rer Meinung beftärft unb i^re

Au$afy( »evmeljrt roorben ift; wo aber bie $rebiger crbaulid) ge*

lcr)rt unb einen guten SBanbel geführt haben, bie Obrigfeit aber

bie, (o in ber (Stille Eingegangen finb, mit (Sanftmut befjanbelt

hat, ba haben ftd) nach unb nad) bie meijten ober afle nrieberum

aud) in bie fir^lidje ©emeinfehaft begeben.

3n ber „Abhanblung »ergebener befonberer 9flcc^tS*

malerten" (1772—1776, üier 93änbe) fmben ftd; Ausführungen über

bie SRedjte ber ^efuiten in Deutfdjlanb, über baS föecht unb

bie ©ettotmfyeit, mit fechS ^ßferben ju fahren, oon SRcichSgefefcen,

meldje einen furtum ©runb ^aben foUen, oon Schreib* unb

Drucffehlern, ^Betrachtungen über baS ©tubium, befonberS ber

SRedjte, über bie üflittetftvafje im ©ebrauch ber Tortur ic.

3n feiner (Stellung als ftmbfchaftSfonfulent artete Sttofer

ftch oerpflichtet, oolfSroirtfchaftliche fragen einge^enb ju er*

örtern unb gemeinnüfcige Einrichtungen anzubahnen. @r fdjretbt

über „©inige ©runbfäfce einer oernünfttgen SRegierungSfunft"

(1753)*), fa^ilbert, wie anbere Staaten aHeS aufbieten, bie ©e*

werbe gu heben, bie ftaturgaben ber ?änber beffer ju nufcen,

$>anbel unb ©anbei je met)r unb mehr emporjubringen, unb fährt

fort: „AlleS biefeS fann idj bei meinem [ewigen Amt unmöglich mit

foltern 931ut lefen, nod) mich beffen mit gleichgültigem ©emüt er*

innern. Die göttliche 5?orfe^ung hat eS alfo gefügt, bafe id> cor

einiger geit ju bem Amt eineS ^onfulenten bei ber $?anbfc§aft

in Württemberg berufen roorben bin; ich foU unb mujj alfo folgen

^erfonen, roeldje als 53orfte^er beS SBaterlanbeS für baS 2Bof)l

unb SGße^e eines fo anfelmliifyen ^ei^ogtumS unb fo oieler hunbevfc

taufenb $erfonen mit ju forgen haben, mit gutem SHat an bie

§anb gehen. Die SSMdjtigfeit biefeS UmftanbeS erfefct in meinem

©emüt nicht nur, fonbern überfteigt aud) unenblid) meit allen ben=

jenigen ©Ratten ber (Sfyre, melden ein l)o^er £itel ober SRang

geben fann, mir aud) felbft in oorigen Seiten in unb aujjer £anbeS

roirflid) gegeben hat, unb ba id) fonft (bod) aüejeit mit Aus-

nahme unb o^ne Nachteil ber britten Söitte beS 9SaterunferS) feft

*) 2?ergl. fcen 2Xnl?ang 3iffer XV, 1.
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entfdjloffen gewefen bin, mein oergnügteS ehemaliges "ißvioatleben

bis an baS ©nbe meines ?aufeS fortaufefcen, fo fyabe' idj mid; boch

biefeS Eintrages, bev mich recht auf meiner »eitlen ©eite gepadt

^at
; nicht ermehren fönnen. — 3<h 1)abe bie ©runbfäfee, treibe

baS beftanbige Augenmerf unb bie SRichtfdmur meiner ipanblungen

unb SRatfchläge finb, bem SBatcrlanb öffentlich bartegen unb meine

lieben £anbSleute ermuntern wollen, baf$ mir gemeinfchaftlicfj biefen

(Baaken immer reifer nachbenfen." — 3nt ©erfolg werben einige

§auptgeftcht8punfte aufgehellt: „Wart mu|$ prüfen, ju maS für

Arten oon 9ttanufafturen baS £anb überhaupt am befien gefdjidt

unb mo jebe berfelben am flüglidjften einzurichten fei. — 9J?an

muß oerhüten, baj$ nittjt aüju Diele £eute fid> auf baS ©tubieren

legen, fonbern bahin mirfen, bag auch fluge $öpfe fich auf £anb*

lung unb ^abrifen legen. — An Aufrechterhaltung beS mittleren

HJanneS, fonberlich ber £anbelS* unb $anbwerfSleute :c. ift bem

gemeinen heften am meiften gelegen, als welche ju ben gemeinen

haften ungleich mehr beitragen müffen, als bie blofjen ßapitaltften

mögen unb bie Armen fönnen. — 2BaS baS £anb felber erzeugt

ober barin oerarbeitet wirb, beffen ©infuhr oon äugen mujj mög=

lid)ft fchmer gemalt ober gar oerboten »erben. — Die Natur*

erjeugniffe, bie im £anb nüfclid} oerarbeitet werben fönnen, müffen

nicht roh au
fc
er &mbe8 gelaffen werben. — Unoernünftig ift, ade

neuen S3ovfchläge mit bem oerljafjten Manien einer ^rojeftenmacherei

gu belegen, fie ungeprüft unb unoerfudjt ju oevwerfen unb nur

immer bei bem alten ©djlenbrian üerbleiben ju wollen."

3n eingehenber Sßeife oerfolgte SWofer biefe ©ebanfen in

feinen „©chwäbifchen Nachrichten" (1756, 951 ©eiten) ©ein

Abfehen ift bie S3eförbcrung beS SSolfSwohlftanbeS burch $ebung

ber (bewerbe unb (Einrichtung gemeinnüfciger Anftalten, 93er-

befferung ber §auS* unb i'anbmirtfchaft, AuSntifeung ber Natur-

gaben beS 1-anbeS, 93efanntmachung jwedmäjjiger ©rfinbungen

unb Bearbeitungen. 3" oer SJorrebe fpricht er oon ber Abneigung

feiner ?anbS(eute gegen alle Neuerungen unb h°ff*> fie erblich

bahin ju bringen, „bog, anftatt man fich bermalen, wenn etwas

©uteS hintertrieben ober bod) fo wenig als möglich brauchbar

gemacht werben fann, wohl bartiber erfreut, als ob baS SBater*

(anb einer großen ©efat)r entgangen wäre unb man einen wichtigen
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©ieg erhalten ^ättc, wenigfienä biejenigen jum 93efinnen unb um
parteilicher Prüfung ber (Sache gebraut »erben mögen, meiere

nidjt btog barum alle fogenannten Neuerungen öerbädjtig machen,

»eil fie nicfyt ben geringften 93egriff öon folgen (Sachen haben

unb boch ihre Unmtffenheit nicht mögen funb »erben (äffen, auch

gu bequem bagu finb, einige Seit barauf ju oerwenben, bie nötigen

©runbfäfce baoon ju faffen, jumal »enn e§ ihnen nicht befonberä

belohnt wirb, fonbern fie um be§ gemeinen Söeßen willen fich

einige, ihrem ÜDünfen nach nicht fdmlbige 2)iülje geben follen".

3n bem 233erf felbft finben ftd) unter anberen Slnjeigen unb

^Beurteilungen neu erfd)ienener ©Triften, lanbe^errlic^eÖrbnungen

unb ©efefee (fo bie oon 2)?ofer auggearbeitete mUrtlembergifdje

Orbnung für bie allgemeine freiwillige 2Bit wen* unbSBaifen*

faffe <S. 49—66, unb bie Orbnung für bie allgemeine 93ranb*

Derfia^erungSgefeüfc^aft, 328—355), (Entwurf einer ©in»

leitung in bie $au§* unb £anbroirtfdjaft (<&. 128 fg.), 9?adt)richten

mm ber fchwäbifchen ^anbwirtfdjaft, 3a$>, ftifchfang, SBatb*

wirtfdjaft, Bergbau, oon £efyranftalten , oon Ü)?anufafturen ic.

(6. 178, 262, 356, 437), 9?ad}rid>t ton bem „8ärber*®eftift"

ju (£atw („©in (Stempel, waä ber gute ÜÖifle oerftänbiger ^ßrioats

perfonen aud) in ^olt^eifadjen oermöge", <5. 430), ©runbgebanfen
Don £anblung3* unb 9)?anufafturfachen (©.455,545,640),

©runbfäfce oon ber ^3o X c i (
s
3lnftalten jur $Örberung ber 2Bohl*

fahrt, <5. 824) unb »on ben Pflichten ber ^anbe^errfc^aft unb ber

Vanbftänbe in ^oli^eifaa^en (<5. 934), »obei sIKofer inäbefonbere

mit einer ernften ©chlujjermahnung eS auf ben »ürttembergifdjen

ftänbifchen 5lu3fchujj abgefefjen ^at (®. 948).

Um nun über bie Vitteratur unb ®efefcgebung in aßen be*

treffenben fragen §u orientieren, »erfaßte ÜJJofer weiterhin (1758)

feine „SBibliothef oon öfonomifch en ic. ©efefeen unb (Schriften"

(414 leiten), als ein atphabetifcheS 9iad)fd)lagebudj über alle oolfä*

wirtfa^aftltc^en ©egenftänbe. $n ber SBorrebe bemerft er, bafj

„bie wenigften ber perfonen, für welche bie hierher bezüglichen

©Triften befttmmt feien, eine große Söüdjerfenntnte haben; wiffen

alfo nic^t einmal, bafj biefeä ober jenes l)erau§ ift. ©ei ben in

immer größerer Spenge ginn ^orfdjein fommenben fogenannten

Journalen finbet fich überbieä noch ber befchwerliche Umftanb,

—

Digitized by Google



9$olföwirtfd)aft. @$riften jur £itterärgefd)ichte. j235

bajj btefelben au8 lauter ((einen 5lbhanblungen beftet)en, beren fid),

wenn ein foldjeä 2Berf anfängt, Diele SBänbe grojj ju »erben, auch

ba§ glücfltchfte ©ebäcf)tni§ nid^t ju allen $e\ttn erinnern fann.

(bleiche 33eioanbtni3 hat eS mit ben taufenbmetfe oorljanbenen

lanbeS^errltd^en Orbnungen oon folgen ©achen, beren Kenntnis

bodj inner* unb außerhalb i^reS SSaterlanbeS oon fcl)r grofjem

Nufcen ifi. Men biefen Söef^merüc^feiten abhelfen, ^abe ich

mich entfchloffen, gegenwärtige mühfame Arbeit ju unternehmen." —
£er Sntjalt i(i benn auch ein ungemein reichhaltiger; ba finbeu

fta) £aufenbe oon ^otijen über tfanbrnirtfchaft, ©etoerbe, 5ßoftfact)cn,

Sorfitoirtfchaft, ^auämtrtfchaft (3. 23. über Kochbücher) Unb ma§

irgenb für bie 33oIf§rDor)(fa^rt ton SBebeutung fein mag.

Üftofer hat mehrere ©(Triften über roürttembergifche

(Sachen herausgegeben*), ferner $ur (roürttembergifchen unb ad*

gemeinen) SHtterärge fliehte**). £)ahin gehört namentlich

fein „Erläutertes Württemberg" (1729—1732, brei Steile),

worin er auch über feine eigene Familie hiftorifche unb genealogifche

Nachrichten gibt, unb bie (furge)^ebengbefchreibung ber bebeutehbften

bamaligen lottrttembergifchen X^eotogeu. ©ine ftaunenämerteSBücher^

fenntntS beS achtunbjnjan^igiährigen 93erfaffer§ jeigt feine „Biblio-

thecascriptorum de rebus Würtembergicis" (in ben „Mis-

cellanea Juridico-Historica", 1729— 1730), wie er benn auch in

ber 93orrebe bezeugt, bajj ihn „biefe S3ogen nicht weniger Üftüfje

getoflet, afö ein ober wohl ein paar Solianten oon einer anbern

Arbeit mürben erforbert haben, inbem hiergulanb alle Diele subsidia

unb grojje 5Mbliothefen erforbernben ©driften einem recht oon

§er$en fauer werben, ba mir mit jenen fo gar nicht oerfehen ftnb".

Schon mit jmanjig fahren hat er einen „©rünblichen Bericht

oon bem fürjtlicr) württember giften £ttel" unb einen „$eral*

bifchen Bericht oon bem hochftirftlich mürttembergtfehen SEBaopen"

gefchrieben. 2)iefe 9J?anuffriere , welche er bamalS bem ^erjog

überreichte, je achtunbneunjig ^oliofeiten ftarf, befinben fidt) auf

ber löniglichen öffentlichen Söibliothel ju (Stuttgart, ©benfo ein fel>v

umfaffenbeS Stfanuffript „$urje Einleitung in bie »ttrttent*

*) SBcrgl. Entlang 3iffcr XXVI.

**) Hinang Biffer XXII unb XXIII.
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bergifd)e (Staats* unb £anbe8oerf Offling" (Stuttgart 1752).

ferner eine „£ebuftion, bafj bem $>er$ogtum Sürttemberg alle

ber bfterr eidjif ct)en £anbe Freiheiten unb ^riüilegten

ofme 3">eife( aucr) nod) ^eutigeStag« suchen" (1721).

2ftofer %at roieberholt Slnlafe genommen, einiget über fein

£eben ju veröffentlichen. (So fdmn im Sahre 1756 in feinen

„e^mäbifa^en SKerfmtirbigfeitcn" (in bem Bbfchmtt „£>aS jefct

lebenbe gelehrte ©chroaben, ^weites 3et)ent"); bieS ju rechtfertigen,

fagt er (a. a. £>., <S. 173): „(5§ wirb faum ein ©elehrter fein,

ton beffen ?eben unb Schriften noch bei feinen ?ebgeiten fo oiel

3rrige8 unb jum Ztii grobe Unmahrheiten ober boef) fabeln in

bie 2Be(t hineingefct)rieben morben ftnb als ton mir, baher mir

niemanb oerargen mirb, bajj ich bei biefer Gelegenheit etmaS

IDiehrereS ton mir fclbft melbe."

Späterhin mürbe erteranlagt, feine £eben§gefchtchte au8*

führlid) ju befa^reiben, unb jroar — mit 3ufäfcen — in britter 2luf*

tage in ben 3at)ren 1778 unb 1783, atfo bis in feine te^te £eben3jeit.

©r benüfcte jebe Gelegenheit, etroaS für baS gemeine SBo^I

ju terfaffen. $113 er einmal buret) ^efttge ©lieberfchmer^en ge*

nötigt mar, eine habetur in SBilbbab gu gebrauchen, gab er

fofort eine 93efd)reibung btefeS 23abe§ unb feiner (Einrichtungen

heraus*). „$ln bergleichen Nachrichten, »eiche auf bie jefcige >$tit

anmenbbar mären," fagt bie SSorrebe, „hat e§ bi^er gemangelt,

unb mein $3orfa$, anbern nach mir fommenben neuen Söabgäjien

ju bienen, ifl ton ben ju gleicher 3*it mit mir anroefenb gemefenen

als eine gar nicht überflüffige ^ache angefehen morben; unb

(ann man mir bieSfaflS befto fieserer ©tauben beimeffen, ba ich

äu biefer Arbeit nicht gebingt bin unb ber Slugenfchein alle, bie

mich terföntich rennen, unmiberfprechlich überzeugen mu§, mie fehr

grojje groben ber erftmalige Gebrauch biefeS SBabeS an mir ge»

than hat." — £>ie 33efd)retbung felbft geht inS einseifte: Umgegenb,

(Einrichtungen, Lebensart, (Speifejettel, greife, 33. „(Schlafgelb

für einen SBabgafr, ber fein <ßritatlogiS t)ai/ £fl9 Stacht groei

Äreu^er (fechS Pfennig), ton 2>urchreifenben einen Äreujer." „9?ad}

bem ftachteffen geht man (Sommers auf bem 9ttarftplafc tor ben

*) »Hhang 3iffer XXVI, 0.
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2BirtShäufern ober in ben Meen ober, menn eS bunfel tjt, in ben

hängen oor ben gimmern im ©chlafhabit in ©efeflfetjaft fpajieren."

3n ber „$8abfreiheit" fißriDilegium) unb Orbnung Don $aifer

Äarl V. (1530) toirb eingef^ärft: „@S foüen bie 3?abgäfte »eber

mit ÜEBorten noch ÜBerfen nichts UnfrieblicheS, (SigengeroaltthätigeS,

Unbilliges ober SrreDentlicheS roiber einanber oorne^men unb hanbeln,

bei ©traf beS §auptS Sortierung." — ©nbltct) gibt SRofer ben 9tat

für bie 8abgäfte: „(Sine gute Ü)iät ift ein fcr)r großes <2>tücf

ber $ur. 2)iefe bejtefyt bartn, baß man juoörberft fo lebe, baß

man fein unruhiges ober befchmerteS ©ennffen befomme; fobann

f\d) in allen Affeften mäßig ^alte; — baß man, wenn bie Soften

hoher fommen, als man fich eingebilbet, fich nicht barüber ärgere;

feine 3öntereien anfange, noch an anberer ihren teilnehme; —
[ich aller 2lmtSgefd)äfte, $auS* unb sJ?ahrungSforgen mögltchft

entfchlage; nid)t Dtel fifce ober fchlafe, furj ein in ©ott ge*

faßteS ru^tgeS unb freubigeS ©emüt f/abe, unb bie fteit fo Der«

gnügt, als nur immer thunlich ift, jubringe, hingegen alles, ma»

23etrtibntS, 3orn u. bergt, erregen tonnte, möglichft beifeite lege."

Unter ad ben Dielen unb großen bisher ausgeführten Arbeiten

hat SDJofer ein regeS inneres £eben geführt, meines ftch in einer

9teif;e t^eologifc^er ©Triften*) unb mehr als taufenb getft*

liehen Siebern auSgefprochen hat -

(Sr felbft äußert fict) hierüber folgenbermaßen: „2Begen meiner

t^eolo giften Schriften haben einige mich eines fträflicr)en (Sin*

griffS in ein frembeS Amt unb eines in ber Kirche angerichteten

(Sdt)aben§ befctmlbigt; anbere hingegen ©Ott gebantt, baß er aud)

föechtSgelehrte erroeefe, meiere Dasjenige, maß bie Geologen lehrten

unb Don Dielen alS um beS SöroteS willen getrieben ober als

etmaS bloß ©elernteS unb ©eroolmteS be^anbelt mürbe, betätigten

unb baburet) großen Sttufcen ftifteten.

3u»eilen habe ich auch meme Dci dergleichen Arbeiten gehegten

3tbfichten ganj oerfehtt; j. 53. ich h°ffte > 5U meinem Serifon ber

jefct lebenben eoangelifchen Ideologen Don manchen reblichen

Männern Diel ©uteS Don t^ver eigenen (Seelen* unb Amtsführung

ju erhalten, welches bem ganjen 2Berf feinen eigentlichen SBert

*) SBevgt. ben Anhang 3iffer XVIII-XXI.
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oerfchaffen foflte. Aber nur ein einziger üttann teilte mir etwas

dergleichen mit.

Ueberfmupt fönnen bie Urteile oon biefen meinen Arbeiten

unmöglich gleich ausfallen; benn 1) 2eute, bie feine ober bie große

(ber großen ÜWenge) Religion fyabtn, fyaittn mich f^r emcn

tr)ufioftcn unb (Schwärmer; 2) bie 9ceumobe*$heoi°9cn ultD $on *

forten werben an mir ben üftangel einer aufgeffärten Vernunft

mahrnehmen unb bebauern; 3) bie, fo bie 9ttttte jmifchen ben

lefcteren unb ben ber alten ^^eologie Ergebenen hatten wollen,

werben benten, ich fei ber Üftann nicht gu biefen (Sachen unb tljäte

beffer, ich fchwiege baoon; 4) bie, fo über ber ^efjre unferer Äirche

fefthalten unb ftch bamit begnügen, finben in meinen (Schriften

biefer Art feine afroamatifche (ftreng wiffenfehaftliche) %tyoio§it

unb ^räcifton unb halten mich für einen ^fufcfjer unb (Stümper

in bem theologifchen $ad); unb 5) bie, benen eS überhaupt um baS

$eil ihrer (Seele, fobann auch bei anbern um baS wahre ©hr^Pen *

tum unb bie Ausbreitung beS Meiches (Rottes ju thun ift, preifen

(Sott über mir unb wünfehen, baß ich noch mehr folcher ©achen fchriebe.

©in Äirchenhiftorifer berichtet, ich fc * Dcn foejen. ^ßietifien

gewogen; er tyätti aber melben foQen, wen er unter ben $ie*

tiften oerftehe? SBahre C£^rtftcn / fie feien ?ehrer ober anbere,

liebe unb oerehre ich; £eute hingegen, bie fchön reben unb nicht

banach thun, fliehe ich- — 3n einer anbern (Schrift werbe ict)

ein fonft oerehrungSwürbiger, aber ber feltfamften (Schwärmeret

ergebener SDfann genannt, 3<h wunbere mich 9ar mt^^ barüber,

baß oiele, auch bie fltigften $öpfe, fo oon mir benfen, unb eS

wäre eine oergebliche Arbeit, wenn ich m^ 9 e9cn flc tcdjtfertigen

wollte; wir wollen atfo beiberfeitS warten, wie eS über bem ©ach

brüben (nach bem £ob) anSfehen wirb. — üfteine theologifchen

(Schriften finb nicht um ber 3weifler :c. willen gefchrieben unb

fönnen unb follen um folcher £eute willen nicht unterbleiben, bie

9ttofe unb ben Propheten, 3efu unb feinen Apofteln ebenfowenig

glauben als mir; beren bie aüerwentgften meine (Schriften lefen;

benen fte aber bennoeb, wenn fie folche beS Anftt)auen8 würbigen,

ju einem 3eugni§ auf ihrem §«5™ liegen bleiben, baS gewiß

einmal, früh 0Dcr fPät> Wx 0Der D0,:t > feine 2ßirfung thun wirb,

cS fei 51t ihrer (Seligfett ober nicht.
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Stteine 2 icber enblidj*) fjaben fefyr oevfdnebene Beurteilung

erfahren, $n bei* „ungemeinen beutfdjen Bibltotfyef" roirb ju »er*

fcf)tebenen Skalen baoon geurteilt, fie feien unter afler $ritif, unb

jmar foroor)! in Slnfelmng ber $oefie mie beS ^ntyaltS. — 3lm beften

fyaben eS tooljl bie getroffen, welche oon mir bezeugten, meine lieber

feien mefjr für ba§ $erj als ben $opf; lefctereS, unb midj als

einen ^oeten bamit oor$ufteUen ober mir einen tarnen bamit $u

ertoerben, mar audj nie nur im geringften mein©ebanfe ober^bfic^t."

$ln einer anbern ©teile**) fagt üftofer: „%ä) ^abe jtoar mit

meiner äußerlichen Berufsarbeit ade §änbe Doli ju tljun; beS»

wegen aber bin id) bodj oon 9Kitablegung eines 3eugniffeS in

biefen Materien ntdjt auSgefdjloffen. ©S ift eine feiige Stunbe,

barin man ©otteS aud) unter feinen getoölmlicf)en BerufSgefdjäften

gebenft, unb nod) eine feiigere, tocldje unmittelbar auf bie (Sfyre

©otteS unb baS §eil beS Sftebenmenfdjen angetoanbt wirb. Sftein

©eift erholt flc^ barunter oon bem übrigen SMenjt ber (Sitelfeit,

unb eine einzige foldije Meine (Schrift ^atte \d) in meinen klugen fyöljer

als maS id} mit all meinen ©driften im (Staatsrecht 9?ufeen

febaffen ?ann. Diefe finb jmar Blätter bie aud) nicht oertoelfen,

toeit eS im tarnen 3efu gefcheljen ijt, maS oon mir geflieht;

jenes aber ftnb Blätter oom Baum beS Gebens, bie ba bienen

ftur ©efunbljeit beS 9?ebenmenftt)en."

3ur $irdjen* unb t^eotogifa^en £itterärgefchichte fajrieb

3)?ofer (1740 unb 1741) „ B e i t r ä g e 311 einem ? e r i f 0 n ber jefet

lebenben lutherifchen unb reformierten Geologen in unb um
Xeutfdjlanb "***). ©djon mit ftebje^n ^afyren ^attc er baS

„tfeben oon jeljn t^colog t|cr)cn ^rofefforen ju Bübingen"

herausgegeben f) unb mit einunbadjtgtg ^al)ren erjä^lt er nod) bie

„Befeljrung§gefdjid)te ber heibnifd)en SÜJohvenfflaoen auf ben bänU

fct)cn Unfein in 2Befttnbien M
fr).

*) SBcrgl. ben 2lnl)ang 3iffcr -^x -

**) üDtonatlidje Söeiträge juv $örbevnng be§ n?afjren GfjriftentnntS

(1752), SBb. I, ©. 193: „Sic einige rcafyre d)riftlid?e Religion, ben fal*

fdjen Religionen in allen Partien ber S^riftenljeit entgegengefefct".

***) @iel)e ben 91nt)ang 3iffcr XXTII.

f) ?lnbang 3iffcr XXVI, 1.

ff) Anfang 3iffcv XIX, KJ.
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üöebeutenber mar ber (1745 erfdjienene) „(Sntmurf einer

©efdjichte be3 ^Reic^ed Oefu (J^rifti auf (Srben"*). Ter 53er*

faffer bezeichnet als feine Slbjuht, „eine ^irctyengefdjtdjte für ba$

§er$ ju (abreiben; ntc^t als ob ber 53erftanb leer babei ausginge,

aber er fotl nur ber ÜJcagen fein, ber bie $raft allen ©liebern

fceä ?eibe8 mitteilt, ba8 Unbrauchbare aber fortfe^afft. — 3$
neig morjl, bajj man jutoeilen mehr geiftlicfje Romane als §ifrorien

fdjreibt ober aud) bie ^adje nur oon ber einen £eite oorfteHt,

ba fic fcrjön auSfterjt, ben fyofyen SRttcfen unb anbeve ©ebrecr/lid^

feiten aber oerbtrgt; id) »erbe aber fuct)en, bie <Sad)e ©otte§

unb bie %ttytx ber SDJenfdjcn nach bem empfangenen üftafje ber

©nabe unb ®aben auSeinanberjufefcen." — W\t fräftigen Sü§cn

wirb ber neue Verfall ber ^efjre nach l'utherS Qtittn gejeir^net.

„Allein mie tonnte e3 in ber i'efjre anberS ausfegen, nachbem man

in bem 2 eben oon ber $raft abfam unb auf Unioerfitäten unb

Äanjeln unb in Schriften auf eine übertriebene 2Beife faft einzig

barauf bebaut mar, allerlei Irrlehren unb Äefcereien ju beftreiten

unb babei mit bem ärgjten aller Hefter, bem alten Slbam, in

folccjer ^reunbfehaft lebte, bafe man auf Unioerfitäten meinte, bie

^ßrofefforen wären nur baju ba, bie (Stubenten gelehrt, nicht aber

fromm ju machen; bajj ber ^ßvebiger fich felbft befriebigte unb für

red)tfd)affen gehalten mürbe, menn er nur fein $ircr)enamt oib-

nungSmäjjtg oerfah, unb ^intoieberum ber ^rebiger mit ben 3Us

fyörern jufrieben mar, wenn biefe bie äußerlichen Pflichten be§

©otteSbienfteS beobachteten unb ftd) oon groben £aftern enthielten."—
9cadjbem Ü)?ofer bie 9teligion3bemegungen bamaliger $t\i, nament»

lid) bie 3 i n S e n 0 0 r f U 4 e n $änbel unb bie phtlofophifdjen

(Streitigfeiten gefGilbert, fährt er fort: „Qnbeffen oerachte niemanb

biefe geringen £age." — SDiir fällt bei biefen oermirrten %lu£fic^ten

oft ein, ma§ oon ber ©djöpfung (1. SDfofe 1, 2) gelefen wirb:

„£te (Srbe mar tPüfte unb leer unb e§ mar fmfler auf ber £iefe,"

unb boefy fchmebt« ber ©eift ©otteS über biefem klumpen; ber*

felbe mar auch bie SDiaterie, morauS aHeS bereitet mürbe, unb als

ber göttliche 9J?achtfpruch : merbe!" l)er$ufam, fdjieb fict)

alles, jtanb in feiner gehörigen unb frönen Orbnung ba, eS mar

*) Hinang 3iffer XVIII, 1.
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nichts überflüffig ober unbrauchbar, unb auS biefer ftinfterniS fam

burd) ©otteS äftactyt juerft baS t'icht unb ljernadj (Bonne, 9Jtonb

unb ©lerne rjeroor.
w— ^tuf bie ftrage, warum oornämlich D e u t

f

lanb berücfftchtigt »erbe, fagt ber Skrfaffer: freilich ftnb mir

nur ein Seit beS SReicheS $efu, meil mir aber nicht met)r be*

fcfyreiben fönnen, als und fichtbar mirb, unb baS, maS unter und

felbft oorgeht, unS am fenntlichften in bie klugen fällt unb und

am meiften affigiert, fo ift eS und auch erlaubt, baS SReich ^efu

oon biefer (Scfe t)er an^ufetjen, mie eS einem anbern freifte^t, ton

einer anbern (£cfe ^er ein ©leides ju tlmn. i^nbeffen ift boctj

nicht gu leugnen, bafj, wie bie ©efdjidjte unfereS beutfdjen SHeichS

einen befonberen ©influjj in bie ©efchichte aller anbern Staaten

habe, alfo eS auct) fcheine, Xeutfdjlanb unb beffen eoangelifche

•ftirche merbe auch fernerhin in ber ©efdnd)te beS SReichS ^efu

auf ©rben einen merflichen 3?or$ug in oielen (Stücfen ^aben.

3elm ^a^re früher ^atte äKofer eine (Sammlung „5llteS

unb SNeueS auS bem SReidj ©otteS" in neunzehn Seilen fyeraud*

gegeben*). $ÜS ^auptjroecf bezeichnet bie 93orrebe, allerlei glaub*

t^afte 9?ad)rid)ten oon Rührungen ©otteS, fonberlid} in bem

3Berf ber Söefehrung, ju fantmein. „,3eigt (ich bie i'tebe, 2BeiSt)eit

unb 5lllmaa^t ©otteS irgenbmo in feinen Üßerfen, fo ift eS

gemijj tytx. — 3<h befenne eS, ber (mie idj ^offc, unfdmlbigen)

Meinung ju fein, bajj ein nicht geringes ©tücf ber ewigen ©lücf»

feligfeit barin beftefyen merbe, bafj bie 2luSermählten über ben

Rührungen ©otteS fid) ergoßen unb barüber in ein £anflieb nach

bem anbern ausbrechen merben. können chriftltche oertraute

#er$en ftd) hierüber jefct, ba und noch baS ÜNeifte oerborgen ift,

fo oergnügen, ba$ eS ihnen ift, als mären fie fd)on in einem 33or*

hof beS Rimmels, maS roirb eS erft in ber ©roigfeit fein, ba mir

alleä biefeS in feinem oölligen .ßufammenhang unb mit oerflärtem

ilkrftanbe einfehen roerben! l'a§t unS inbeffen bie Xrboflein auf*

faffen bis mir an ben (Strom felbft fommen! 3meitenS ro irD c§

mir angenehm fein, mo ich aud
? 9 an 5 ev Lebensläufe reiben

geborener ^erfonen merbe habhaft merben tonnen; meil man barauS

erfieht, teils bafj eS um baS 2Berf ber Belehrung nicht nur fo

*; Anhang 3*tfer XIX, 2.

5t0äd)tet, 3ol). 3afob Wojtr. Ii»
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ein iRaptuS ober ^ßarorttSmuS fei, ba ftd) milzfüchtige ober melan*

c^oüfc^e i'eute eine Zeitlang etmaS bergleichen einbilben, fonbem

bafj eS auä) lange ^a^re fyinburdj bei beuten, welche babei ihreS

53erufS orbenttict) unb mit aller SRunterfeit abwarten unb, foweit

als eS ©ott ntc^t juroiber ift, ein Weiteres ©emttt haben unb einen

3?crftanb zeigen, ben ilmen bie SBeltfinber fctbfl nicht ffreitig

machen bürfen, ^aftcn, ja fidj täglich oermehren fönne; teils bafe

man felje, wie eS eine fo gar mögliche unb fd)öne Sache fei, in

ber einmal empfangenen ©nabe nicht nur fte^en ju bleiben, fonbem

auch berfelben immer treuer ju werben unb barin bis an baS

©nbe au^u^arren. Vefen SBeltleute bie ?ebenSbefct)reibungen großer

Herren unb gelben biefer SBett mit fo oietem Vergnügen, warum

füllten $inber ©otteS nidjt ebenfooiet iJrcube empfinben, wenn

fie bie 1'ebenSbefchreibungen ber in ©otteS klugen grofj geachteten

^ßerfonen unb ber gelben im SReid) ©otteS gu lefen befommenV —
2Bie aber 3) fowof)l bie unermeßliche SBarm^erjigfeit ©otteS als

auc^ beffen erfahreeftia^e Strafgerechtigfeit fiel) mehrmals auf eine

ganz auSnefmtenbe SBeife in ben legten Stunben ber 2Jfenfd)en

erzeigt, atfo gehen wir biüig auch biefen ftufeftapfen unfereS ©otteS

um fo oiel forgfältiger nad)."

3n ber Unerwähnten $inficht hat Stfofer benn auch noch

brei weitere Sammlungen oeranftaltet, nämlich 1) eine (1730)

unter bem Eitel „(£r bauliche £ o b e § ft u n b e n"*); 2) eine

weitere (1740): „Selige lefcte Stunben einiger bem zeitlichen

Xobe übergebenen SRiffethäter, mit einer Sorrebe oon ber 9)Jög=

lichfeit ber wahren ©efehrung ;c.
M

, unb 3) (1753): „Selige lefcte

Stunben oon einunbbrcifjig <ßerfonen, fo unter beS Scharfrichters

§anb geftorben".

3n ber oben erwähnten SSorrebe ftnben ftch eingehenbe 23e*

trachtungen über (Srwerfung unb ^Belehrung, g. 33.: „<Sr Wertungen

finb, wie bie betrübte Erfahrung lcl)rt, Blüten, baoon ber größte

Seil abfällt, ohne eine freuet hinter ftd) ju laffen. — 2Ran wei§,

wieoiel 3^it unb 3)iühe baju gehört, ganz unwiffenben l'euten

einen hinlänglichen begriff oon ben nötigften göttlichen 2Bahr*

heiten beizubringen, unb wie langfam eS oft mit ber Sinnes*

*) 2litbang 3mcv XIX, 1, 8, 15.
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änberung ober mit bem ©tauben ober mit beiben äugetye." — ferner

über bie getftlidje Pflege ber befangenen; über bie oerfeljrte

$lrt Dieler ^rebiger, mit folgen beuten um^uge^en, unb meldjeS bie

re^te 2lrt fei; enblid) über ben Sftufcen biefer (Sammlung für

beifilidje, für befangene unb für biejenigen, toeldje bergleidjen

IWiffet^äter in m>rtfäif$er <Selbftgered>tigfeit anfeuern Dtefe

$orrebe ift in ber unter 3iffer 3 angeführten, 909 (Seiten ftarfen

Sammlung (als „93orrebe ber erften Auflage") wieberljott.

Die (janauifdjen Sö er ict>tc oon iReligionSfa^en *) (1750

unb 1751) enthalten namentlich (53b. I, <5. 659- 693: „Einige,

bie 3i»aenborfif$e <Baty betreffenbe SRadjridjten") bie @r*

ää^lung oon bem perfönlidjen 35crfcr)r ÜfioferS mit 3inS«nbo*f;

ferner Sftadjridjten über SReligionSDerfolgungen in 33ölmien unb

Ungarn; fobann 2J?oferS ©ebanfen über eine (Sdjrift „Die einzig

tDafjre SReligion".

hierauf folgten (1752 unb 1753) jmei SSänbe „2)?onatlia)e

Beiträge jur ftörberung beS magren &hriftentumS"**). Diefe

«Sammlung enthält intereffante Briefe, namentlich oon Söenget,

oon ber ©räfm Benigna o. SReujj, SebenSbefchreibungen (nament*

(id) beS Pfarrers ^eeger ju 9"?ictr)cnau), merftoürbige %äüt ber

geifilichen Amtsführung (befonberS 33b. II, <S. 643 unb 723);

fobann oon üftofer felbft bie (erftmalS 1740 erfa^ienenen) Auf*

fäfce „3eugni8 oon bem ^rieben ©otteS" (eine Darlegung ber

4?eilSorbnung in 37 Paragraphen) unb „Die einige wahre
djrijiliche Religion "***). $n ber teueren rügt er geroiffe mobevne

D^eotogen, „bie, roenn fte auet) ben ©ein nidjt fonft oerfälfdjen,

boch fo Diel SEBaffer barunter gießen, bafj er feine 3lrt unb $raft

Derliert". Sin einer anbern (Stelle („(SonberbareS (Srempel eine«

großen 23uß* unb blaubenSfampfeS", 33b. II, <S. 120) macht

er bie Slnmerfung, eS fei oerfeljrt, nmm ber £efer fief) folche 23eU

fpiele unbebingt gum SKujter nehmen wollte, M ba nichts als 3efu

Krempel uns gum SBorbilbc gegeben ift. — Die SBett ijt botteS

großes $ofpital; barin finb lauter $ranfe, aber oon gar Der?

*) Strang 3iffer XXI, 3.

**) 8nf?ang 3tffcr XIX, 14.

***) 93ergl. oben Snmerfung <3. 239.
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fdnebener %rt; jebcn berfetben beljanbelt unfer tveucr unb weifer

Slrjt, wie e3 ftd) gerabe für ifyn fdudt; wenn aber bev Äranfe

eigenfinnig ift ober Häger fein will alä ber $lrjt, erreicht ber

$lr$t, ofyne fein $erfd)ulben, feinen $md unb ber Äranfe feine

©efunb^eit nid)t."

91 IS ^ßrofeffor in ftranffurt a. b. £). gab 9)iofer eine Heine

Sammlung „@rbaulid)e Wad)rid)ten unb Briefe"*) fyerauö,

weld)e er ber Königin »on ^reujjen wtbmete. $n biefer frcU

niütigen SBibmung fagt er: „SSMr leben in einer 3rii, ba man

nur Don einem Vernunft*, ntc^t aber fcfyriftmäfjigen (Sfjriftcntum

wiffen will. ©3 ift leiber an bent, bafc man, $umal an »ielcn

£öfen, jwar etwa nod) ben Tanten ®otte3 Ijört, aber (Sfjrijti fic^

idjämt unb meint, bic i'efyre oon iljm gehöre nur für $iuber unb

einfältige l'eute. Unb bod) ift unb bleibt göttliche Saljrljeit, baß

mir nid)t auberä tonnen feiig »erben al» in biefer £>rbnung . .

Wad)bem er bie §cil3orbnung be§ näheren bargelcgt, fäfjrt er

fort: „Mcrgnäbigfte Königin! XiefeS ift mein ©laubenSbefenntnte,

ber ©runb meiner Hoffnung unb ba§ 3ic( meinet i'aufcä. Sdjüejj*

litt), ob id) gletd) fein ^aulu£ bin, fo fann id) bod) ©uev tfönig*

lidjen ^fajeftät nid)t3 §öl)ercö ober 2Sortrefflid)ere3 wünfd)en, als

baj$ (wie ^auluä ebenfaüö einem Könige wünfd)tc, flpofiel*

gefd)id)te 20, 29) nid)t allein (Bit, fonbern aud) alle, bie biefeS

lefen, werben ober feien, mic id) bin, außer bafj, wie ^auluS

feine Söanbe auSnarmt, (Suer $öniglid)en 9)?ajeftät id) ingleidjen

Xero ^orjug für $tfenfd)cn gern gönne unb mid) mit Sfjnen

bartiber erfreuen unb ©Ott bafür pretfeu werbe, wenn Sie aud)

int Gimmel einmal ben fjofycn Sfang behaupten, weld)eu «Sie auf

ber 95?elt fjaben." Wenige Sage, nadjbem bieS (,23. Februar 1739)

gcfd)rieben mar, erhielt Mo')cx oom Wönig feine ©ntlaffung auä

preujjifd)en Xicnften. (5r fügt nun ber 25Mbmung nod) bei:

„53orftef)enbe3 fd)ricb id) etlid)e £age jiioor, efyc oon Sfyro Äönig*

lid)en 2)iajcftät id) meine allergnäbigftc (Sntlaffung erhielt. £a
fid) nun baburd) gwar meine äußeren Umftänbe merflid) änbern,

nid)t aber mein baufbarcS ©eniüt gegen baS Ijolje föniglid)e

ipau§, unb nod) oiel weniger mein Sinn in 2lnfel)ung meinet

) 2ltU;aiuj 3iffcv XIX. *).
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eroigen $önig§ unb beffen 9teid)e3, fo bleibe bernt aud) in feinem

9?amen unb ju feinem SRufym, ©uer $öniglid)en Üttajeftät aber

ju oielem <5egen gefabrieben, toa§ einmal getrieben ift."

9ll§ nad) Slrnb unb €>oener bie eoangelifdjen ^ßrioaterbauung^

ftnnben auffamen unb an managen Orten Don mettlidjer unb geift*

lieber (Seite unterfagt »erben mollten, gab 9J?ofer (1734) ein

redjtlidjeä ®utad)ten über biefe „^rtoatoerfammlungen"
f)erau§*). ©r fagt unter anberem: „3dj fyabe jroar fdjon l)öven

muffen, ba§ gemeine SBefen gerate burd) bergleid)en 33erfamm*

lungen in ®efaljr unb bie gemeine SRnfje würbe geftört. Manager

fixere 9J?enfd> mag rooljl burdj baS ©rempel fötaler fid) eine«

ernftlidjen ©inneS beftrebenber 'JSerfonen in feiner fleifdjlidjen

SRulje geftört werben; aber baS f^abet nidjtS unb jiört bie ge*

meine föulje nid)t, fonbern macfyt oielme^r gute Bürger; benn

entioeber ift einer fein rea^tfdjaffener (£r)rtp ober er ift au$ ein

guter Bürger. — 3dj trage aud) fein 93ebenfen, öffentlich ju

melben, ba($, fooiel id) nod) ^rebiger Ijabe fennen lernen, bie fid)

ben ^ßrioatoerfammlungcn an unb für ftd) felbft nnberfefct fyaben

(benn ein anbereä iji, wenn man nur eine ober anbere Ütfajs*

nahmen babei refommanbieri) , bte§ allemal ?eute geroefen, bie

einen ungöttlidjen SBanbel geführt ^aben."

©ine $bf}anblung erörtert (1739) bie 3lbfoluttonSf ormel

in ber S3eid}te**), namentlid) in ber SRidjtung, ob fie als &iu

eignung unb Mitteilung ober nur al3 Slnfünbigung ber 35er^

gebung ju fäffen fei. üftofer fagt: „3n biefer ©djrift befyanbelte

icfy bie ganje Materie oon ber 53efefyrung unb 33egnabigung eincS

<5ünber8, welche ©djrtft fyernad) in ÜNetflenburg in3 j£)eutfd)e

überfefct tourbe." — $n umfaffenber SBeife fetyren biefe fragen

ttneber in ber w $lbfyanblung oon 33ef enntniS unb Vergebung
ber ©ünben "***), namentlidj aud) nadj ber 9?id)tung, ob ein $3e-

fennen gegen 2)ienfc^en 51t erforbern fei.

(Seljr lefenSroert ftnb bie (1741) erfdjienenen „©djriftmäBigen

©ebanfen oon ber 53erbinbung ber 2öeltn>ei8ljeit mit ber

*) 33erg(. ftutjang 3iffcr XII, 1.

**) 9fol>ang ßiffer XII, 5.

***) Hnfang 3»ffer XIX, <>.
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X^cologte"*), über bie ©inmengung ber $^i(ofop^ic in bie Ztyo*

logie unb btc Unjutänglichfeit bcr erftcrcn jur ©rlangung gött?

licher mWtit.
ÜDie Schrift „(SineS eoangelifct)en fRc^tögete^rtcn Urfachen,

roarum er (ict) nicht entfliegen fann, römtfd^fatfyolifdj ju

werben"**), beleuchtet bie etnjelnen Säfce beS fat^olifc^en $ate*

duSmu«, i^re Sct)riftwibrigfeit unb ben ©egenfafc ber eoangelifchen

Vehre.

3m achtzehnten 3^^unbert tyxxfätt nod) nid)t bic aÜ%

gemeine Religionsfreiheit; bie ©d)ranfen beS meftfälifchen ^rieben 3,

welcher nur bie Eutbung ber chriftlichen #au»tfonfefftonen gc*

mährte, maren noch in $raft. Sonach fonnte ftd) bie ftrage er*

^eben, ob bie Freimaurer in tt)ren gefeüfc^aftlicr)en S3erbänben

ber gebulbeten djriftüdjen Äircr)e nid)t juge^örten unb ob in

folgern Fade ein beutfd)er £anbe8h«r oerbunben ober boct) be*

rec^tigt fei, fte in feinem (Gebiet nicht ^u bulben. Sluch über

biefe Frage hat äflofer (1776) getrieben ***). ÜDie prahifchen

©rgebniffe feiner Unterfuchung fyaben heute (ein 3«tereffe mehr;

»ohl aber folgenbe öemerrungen, bie er babei macht: „3<h rourbe

jwar gewarnt, mich nicht in eine öffentliche Unterfuchung biefer

Fragen einjulaffen, weit ich fonfl gemijjtich 9?achfteflungen ju be*

fahren haben mürbe. $)a ich mir aber nicht einbUben fann, ba&

£eute, bie oon ber Sugenb ^ßrofeffton machen motten, fich fo »eit

oergehen unb baburch evfi ihrer ©efeöfchaft einen Sdwnbflecf an«

hängen mürben, fo habe ich f^r bienlich erachtet, mich bieS-

faUS furchtfam ju bejeigen." — 3" oer (Sache felbflt gelangt er

ju bem Schluß: „3th tn meinem Seil fann 1) nach a^en m^r

befannten Umftänben unb nach ber ganzen bermaligen Situation

be8 9teligion8roefen3 unter allen chrijilichen Partien nicht anberä

al§ oer muten, toenigfteuS bie oollenbeten Freimaurer feien

ber bisherigen c^riftticr)en Religion in ihrem ganjen Umfang im

^ergen nicht jugethan; 2) fte feien barauf bebaut, ihre ©efin*

nungen h^rin allgemein ftu machen; 3) eS merbe ihnen bei bem

*) «nhang 3iffer XIX, 10.

**) Snhang 3iffer XXI, 8.

***) Sergl. ben «nhang 3tffer XXI, 9.
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großen Raufen berer, welcher ^Religion nur im $opf, nic^t aber

im $er$en ihren Sifc Ijat, gelingen; 4) eS »erbe aber bennod)

immer ein beträchtlicher £eit nic^t bloß bummer ober mit 33or=

urteilen eingenommener, fonbern fluger, benfenber unb xttyU

1 ^offener £eute übrig bleiben, »eld^e ber bisherigen dt)rißlichen

Religion getreu oerbleiben, barauf unter aller oon bem ©egenteil $u

erbulbenber Scf>maa) ungefdjeut beharren, bartiber allenfalls »iiiig

leiben unb barin freubtg jierben »erben; 5) ba fein Voltaire

noch anberer imjianbe ifi, noch jemals barem fommen »irb noch

fann, einem nadjbenfenben ©emüt unb fonberlid} einem bem Job

entgegenfefyenben 2)Jenfd)en bie Surdtjt bcS ©cgenteilS, baß eS

bennod) möglich »äre, bie djriftltdje jefeige Religion beruhe auf

guten ©rünben, auf eine bew SBerfianb unb baS §erj beru^igenbe

SQBeife ju benehmen, fo ifi balb entfRieben, »ela^er oon beiben

teilen ber glüdlic^fie fei. Unb »aS ber Staat fowo^l als bie

menfa^lic^e ©efeüfchaft bei ber neuen Religion gewinne, baS

jeigt fiel) fchon jefet in mannen Stürfen."

Sechs Oa^te fpäter, als fdjon bie Vorboten ber franjöfifchen

föeoolution in ben geizigen Strömungen ber 3*it ^eroortraten

unb man oielfadj oon fechten ber 2Jcenfd)heit in SReligionS*

fadjen rebete, nahm SJtofer in feinem einunbad^tjigften %afyxe

Einlaß, hierüber %u fdjreiben*). So entfd)ieben er überall für

bie bürgerliche f^ret^ett eintrat, fo glaubte er bod) — eben 311m

2ßob,l ber bürgerlichen ©efeüfchaft unb ber leidet $u oerführenben

Spenge — geroiffe Sdjranfen fefthalten ju müffen: „ÜJfäßtge

^teßfretheit ift ein großes $leinob beS Staats; unumfa^räntte

unb grengenlofe baS mÖglid)fi große 33erberben beSfelben, unb eS

ift aflju gefährlich, (eben in fittlid)en Dingen ungeprüft f^reiben

unb lehren ju laffen. — Die ^Religion ifi bei allen Böllern unb

einzelnen 2ttenfchen, »eld}e eine fyabtn, baS 9lüer»ichtigfie, »eil

eine e»ig bauernbe ©lüd* ober Ungtüdfeligfeit in einem fünftigen

£eben baoon abhängt. Daher hat äunädjft jeber 2)?enfch inS*

befonbere Urfache, feljr behutfam in bergleichen Sachen ju oer*

fahren, baß er nicht ftch felbji ober anbere barin betrüge ober

unglücflich mache. — Die innerliche 33efchaffenhett einer Religion

*) Siehe ben Anhang Siffer XXI, 10.
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fyat aber aud) unftrettig einen großen ©influfc auf bie Sftufje unb

ÜBofylfafyrt eineS ©taatS; wenn nun ein Üftitglieb beweiben fidj

unterftefyt, foldje SRufye ju ftören, folUen bie 33orftc^cr beS ge*

meinen SBefenS nidjt befugt fein, bemfelben ©infyalt ju tljun?

3)od) ift ein großer Unterfdjieb jroifdjen ?efyren, bie ben ®vunb
einer geroiffen Religion antaften, unb folgen, bie blofj gegen

Üfobenroatjrfjeiten gerietet futb."

2Bieberf)olt aufgelegt mürben 9J?oferS „Betrachtungen
über bie ©oangelien" *) (1774), wie benn fdjon üterjig ^a^rc

früher oon ilmt „Betrachtungen über ba§ Sfteue Sefiament"

erfcf)ienen waren**).

©nblid) fmb nodj bie ge ift ticken lieber***) ju ermähnen.

3n biefen — mögen aud> poetifdje ^einfdmiecfer fpötttfd) täfeln —
fmb (auter gefunbe ®ebanfen, baS ÜWarf echter ftrömmigfeir, ber

fulSfctyag eines marinen §er$en§, eble unb tiefgrünbenbe Be*

tradjtungen unb feine leeren, fyodjtönenben Söorte, ma)t bie fdjmül-

ftigen formen Dieter feiner 3citgcnoffcn. Sie bieten ben wa^r^

Ijaft empfunbenen unb innerlich erlebten ®elmlt einer langen

£eibenSprobe. Btele berfelben, jumal bie „oon $reu$ unb Reiben*

würben in fed)Själjriger ^efiungSljaft müfyfam mit ber i?tc^tfdt)crc

in bie $erferroänbe eingefrafct unb nadj ber Befreiung wieber ab*

gefdt)rieben.

$)ie meiften berfelben tarnen balb nadj biefer Befreiung fjerauä.

<&o bie „lieber gegen baS falfdje ßfyriftentum"; in ber

Borrebe fagt 9)Jofer: „(gegenwärtige (Sammlung enthält einen

£eil ber oon mir in meinem Ijofjentnnettföen ^efiungSarreft ge=

bieteten lieber. — $d} roünfdje, bafj alle ?efer fte allemal mit

einem folgen, unter bem ©eift ©otteS gebemütigten &er$en (efen

mögen, als fie burdj beSfelben Beiftanb »erfertigt worben finb,

fo wirb eS niemals olme <Segen abgeben." ©ine Borfteflung oon

bem reichen Qntjalt mögen einige ber UeberfTriften geben: „©egen

baS Vorurteil, bafj ein wahrer (St)rtft ein trauriges ?eben fyabe",

„Bon fteutrat^riften", „Bon ben Beinal?es(St)riften
M

, „Bon

*) 3lnt>ang Siffcr XIX, 18.

**) 2tiu>ng 3tffcr XIX, 3.

***) Entlang ^iffer XX.
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bem unfruchtbaren (Srfennen unb SBiffen", „©egen ben Sflifjbrauch

oerfcfjiebener $irdjenüeber", „93on ©ebanfenfünben" , „$on bcr

£iebloftgfeit*, „93on ber Sttenfchenfurcht", „Eon bcr föachbegier",

„93om ©teilen", „33on bcr geifttidjen SSerbroffenheit", „£)er ftolje

arme Unglaube unb ber bemütige reiche ©taube", „93on ber Un?

treue im ©eiftlidjen", „93on ber Untoiffenljett", „$on bem geift*

liefen «ornntj", «S3on bem £>afc bcr Seit", „Littel gegen bie

Langeweile", „SBom gefd)tagenen ©ewiffen". — ©egen bie (Sntfchul*

bigung, baf$ man ju geiftlichen «Sachen feine fcit habe: „^em
Seibe gönnt man SRuh', (Sonfi ginge er $u ©runbe, Unb biefeS

jeben Sag Unb manche fd)öne Stunbe; SBebarf beim unfer ©eift

Wicht ebenfaÜS berföuh'? Sic biet bermenbt manbrauf? Sie

oft fommt eS baju?" — Unb an einer anbern (Stelle: w S8ei mannen

fommt'S fo weit, £)af$ fie ganj beutlich fefyen, 2ftan fönn'

auf biefe Seif $or ©Ott einft nicht befielen; ©ott forbere baS

§era, 2)rum gibt man ifmi ein (Stücf, Auch wof)t ein grofceS

Seil, Daä anbre bleibt jurüd."

3n bemfclben Sa^rc erfdjienen bie „lieber in Äranf-

Reiten :c, mit Freiheit, fie nach 33etieben nachjubruefen." TOofcr

fdjreibt in bcr SBorrcbe: „$ranfmerben ift ein 3ufaH, welchem

aüc Birten, ©tänbe, ©efd)lechter unb Alter bcr Stfenfdjen mehr

unterworfen fmb als irgenb einem anbern 3ufaA unD woran

ber aüergröjjte Seil ber Üftenfcfyen fein zeitliches £eben enbigt.

Äranfe nehmen fid) auch oft cr)cr als in gefuubcn Sagen 3*it

unb ^aben eher einen eigenen Srieb baju, etwas ©rbaulicheS

felbft ju lefen ober bo<$ ftd) borlefen ju laffen, unb ba ber gute

©eifi ©otteS ju folgen Reiten jtarf an ben (Seelen ber Ü)fenfd)eu

anflopft unb arbeitet, auch bie furcht beS SobeS biete fonft

fieincrncn £erjen erschüttert, fo Raffet auch £u foldjcr c ^n

gutes Sort weit eher als in gefunben Sagen, ober haftet eS auch

noch aisbann nicht, fo macht eS fte wenigftenS an bem jüngften

©eridjt unb in ber §ööc bcflo unentfchulbbarer. S)a enblich ein

geiftlicheS Sieb etwas febr iReijenbeS, Annehmliches unb An-

jiehenbeS an ftch hat > f° fönnen bie auf folche Umftänbe ein*

gerichteten unb auS bem ©eift ©ottcS h«gcfloffenen lieber einen

grofjen (Segen haben. — 3n meinem ©Ott geheiligten langwierigen

hohentmielifchen gejiungSarrejlt \)aU ich mich *> iefe Wateric
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gemalt." — Daoon einige ©tropfen, Seite 24: „Safe bein SBort

ben hinter bleiben, 2Benn bie Sdmierjen midj umtreiben, Dajj

id) faum weife, roaS id) tfju'; Unb wenn $raft unb üflut unb

Sinnen Wix oor SBc^fcin fajl jerrinnen, So bring' mid) in bit

jur Wulf." — Seite 44: „2Benn ict) cor grofcer $ifce M\d)t Weife

roo auS nod) ein, Unb wie in &ol}ten fifce, So linbre meine

$ein; Safj aud) äugleid} verbrennen, 2Ba§ bir an mir mifjfäüt,

Unb bieb, unb muf} tonnt* trennen, SBenn id) fdjeib' oon ber

Seit" — Seite 87: gilt nify, t)ier fta> betrügen, Denn ber

iöaum bleibt ewig liegen, 2Bie er in bem £obe fällt; Drum
tt)u' #leij$, bafc bu mit ftreuben SIHe Slugenblicf fönnft Reiben,

SBcnn ©Ott bi$ ruft au8 ber 2Mt. — Denr niety, ob's aud)

möglid) feie, Dajj man ftetS in foldjer Streue ©anbeln tonne,

ba& man gteid), £)t)ne ftd) nur ju befmnen, fertig fei jur ^Retf

oon Rinnen, Sinjugc^n in ®otte8 SReidj. — Daljin fann unb

niujj man fommen. 2Benn bu fdjnell wirft weggenommen, 2Bo

wiUjt bu benn fonflen Ijtn? 9?ur auf ®nab' unb Ungnab' jterben,

§eifcet ganj gewijj »erberben. 3$ wu§ wiffen, weg id) bin." —
Seite 89 : „Sdjeib* id) ungern oon ben deinen, Prüftet mid) bei

i^rem 2Beinen : 3$ tynen nur ooran. ®et)en fte auf® otteS SBege,

Sinb fie audj in feiner Pflege, Der am bejten Reifert fann." —
Seite 95: „2Benn jemanb jtirbt, fpridjt man: ,@8 ift Umt wotyl

gegangen

!

( Unb bod) t)at fid) fein Seib £)ft erjt redjt ange-

fangen. Die 2Be(t fielet nur auf baS, 2Ba8 in bie Sinnen faßt,

Seit fie im ®runbe nid)t8 SlufS Unficfctbare f)üit
u — Seite 165:

„Unfre ganje SebenSjeit 3ft ttn unauft)örlict)8 Säen ; 2Ba3 wir

benfen, reben ttyun, 2Ba8 wir (äffen unb begeben, @8 fei, wa§

e3 wolle, 3ft ein Sam', fo in ber 3*tt 55on unS auSgeftreuet

worben, Unb trägt ftrudjt in @wigfeit."

Die „Sieber oon $reuj unb Seiben" (76 Seiten, gc=

bunben 4 Äreujer [11 Pfennig]) finb gleichfalls im 3^r nach

ber Befreiung IjerauSgefommen. „Diefe Sammlung," fagt SDtofer,

„enthält lauter Sieber, meldje id) wäljrenb meines eigenen t)oh*ns

twielifdjen Seibenä gebietet ^abe." ©inige ber Ueberfa^riften

mögen ben 3n(a(t fennjei^nen: „Betrachtung ber mancherlei

Seiben in ber 2Belt unb ftürbttte für bie, fo barunter fielen",

„Bon bem Unter|d)ieb be3 ÄreujeS unb ber Seiben", „Bon leiben
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müffen unb mittig leiben", „ Vernunft unb Glauben unter bem

Reiben", ,,2Bie baS Reiben ben Grunb beä ßcrgcnS offenbare",

„93on ber Sftenfdjen* unb Gottesfurcht unter bem Reiben ", „93on

fcer Feuerprobe", „3$om §arren unb ^tuS^arren unter bem Seiben",

„SBann ba8 Reiben ju ober oon Gott treibe", „Gegen baS eigene

©chwerermachen fetneö Reibend", „SBann Drübfal Ungebulb ober

Gebulb bringe", „2Bie Gebulb unb Glauben unter bem Seiben

äitfammengehören", „Der mutige Glaube unter fdjweren Seiben."

9Hit welcher Gebulb unb (Srgebung SDfofer feine äugerfi be*

fdjwerliche Gefangenfdjaft, in melier it)m namentlich bie (£nt*

beljrung ber litterartfehen Arbeit — er burfte ja nict)t fdjreiben —
fchmer$lich war, fo lange $a\)xt getragen, baoon jeugen oiele

biefer Sieber. §ier nur wenige 93erfe: „TOcin Gott! bewahre mir

ben Glauben Unb lag ihn mir ben geinb nid)t rauben, 9Jfa<h'

mich gelaffen wie ein $inb; Sag fid) mein §erg in beinern SBitten,

©8 gehe, wie e8 woüe, (ritten, SötS ich oen ^«fW»6 broben finb."

Unter langwierigem unfchulbigem Seiben: „Gott! ber unferS

^erjenS Grunb Stuf ba3 Snnerjie burchfiehet, Du weigt, bag

ich attejeit ©rnftlich barum mar bemühet, Deinen Söiflen unter

allem, ($8 fei Groge8 ober Hein, 3U ocm ®noe Su erfennen,

Um bemfelben treu gu fein. — 3<h fafy S100* hnm voraus root)l,

2Bie eS mir babei werb' gehen, Dag ich SGBiberwärtigfeit Serbe

haben auSguftehen; Doch ich ha& auf bich gehoffet, Söei bir, als

bem ftarfen Gott, SBerbe ich in attem Seiben Doch am @nbe

nicht ju (Spott. — 9hm, wa£ ich üermutet hab', §at auch reichlich

* eingetroffen, Unb ich ftet)' in groger 9?ot
;

Dennoch Witt ich

weiter troffen, $d) will bir bie @h^ geben, Unerachtet ber Ge*

fahr, SBiö anS @nbe fortjuglauben : GotteS SBort bleibt bennoch
'

wahr! — ©djiebft bu beine §ilfe auf, §ilfft bu nicht gur 3C^

unb ©tunbe, SBann unb wie ict)'3 gerne tyätV, ©o lag bod) in8

§erjen8 Grunbe deinem 3roe ifc^ feinem Spurren Sluct) nur ben

geringfien $lafc; Dein 2Bort bleibe boch mein Slnfer, UWeine

föuhe, Droft unb ©cha&. — Ober pnbefi bu für gut, Dag ich

mich flflhk* foß fchmiegen Unb bem äugern atfenfcr)en nach 53ei

gerechter <Sad)' erliegen, @o lag' bennoch mich nicht wanfen. @8

ift ja noch ein Gericht, Da oergigt bu beineS Unechtes Doch

gewig in Gnaben nicht."
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Unter langwierigem Reiben : „ü)iein (Slenb loäfyrt fa^on jtemlid)

laug, 3un)eilen ^irb Dcm §*rS«n bang, SBcnn e§ gar (eine Jpilf

erblirfet. *ä)?an n>ünfd)et: $td) fäm' bodj bie ä^tt, £a idj mit

$reub' unb $)anfbarfett #önnt' fagen: 9?un bin id) erquiefet! —
%ti) fenn' bein liebreich SBatcttjcrj Unb roeifj gemifs, bajj bir mein

<Sdmier$ S3iel näljer als mir felber geltet; 9?ur Ijaft bu eine

anbre Ufjr Unb braud)efl eine anbre $ur, (So bie Vernunft

gar nic^t oerfteljet."

Triften fyarren am $reu$ auS: „Gfyrifien fteigen nidjt Dom

$reuj, 2Benn jie eS aucf> roirflidj fönnten, Ob fie gletdj ftdj

ffluf^eit 9?adj bem 2Biüen ©otteS gönnten. 9?ein, fie »ollen

bran ausarten, iöiS ber fie Ijat frei gemalt, Unter beffen

roeifer ftütjrung üttan fie Ijat baran gebraut."

33ci roibrig anfdjetnenben Umftänben unter langtoierigem

i'eiben: „3d> fefye lauter 9?ot Unb feiner §itf entgegen, 3>rum

miß icfy befto meljr Wid) auf ba$ 53eten legen; ©o greif itf)

meinem ©Ott $n3 93aterfyerj hinein, XaS roirb baburd) betoegt,

Unb mein ©djmerj ift audj fein. — $d) 9^' im £)unfelen Unb

fann ben 2Beg nidt)t fefjen, 33iel roeniger, tote mir ©8 fünftig

merb' ergeben; £rum l)alt' id) midj an ben, Xtv alle $ergen

lenfen Unb aller Kreatur mit Sföadjt gebieten fann, £>a treff

id} SRat unb §ilf Allein beifammen an. — $d) toeijj mir feinen

£roft, Sluf ben id} fönnt' oertrauen, 2luf Üttenfdjentröjtungen

Väjjt ftcf^ nidjt fidler bauen; 5)a^ero ^alt* id) mid) 9?un ftetS

an einem fort 3ln ©otteS, meines £errn SBaljrfyafteS, ItebeS

2Bort. — roeifj ntdjt, mujj id} nidjt 3u ^e^ nodj gar mein
'

Veben $n biefer £eibenSprob\ 5ln biefem Äreuft aufgeben; £)e§*

wegen r)alt id} mid} $lud} auf bie (Stoigfeit, &ie alles ^eib cv*

fefct, 211T Slugenblitf bereit. — 3d) bin unb bleib beS $errn,

Unb alfo mag eS geljen, 2Bie eS aud} immer totH, ($S fann mir

ntdjtS gefdjefjen, <§o mir in jener SBelt 9?id}t Ijödjft erfreulid)

toäY. 2>rum fing' id) aud} am £reu$: ©Ott fei ?ob, $rei*

unb (^rM"

©in anbermat: „$i) felje nid}t IjinauS, SBie eä am (Snb'

möc^t' ge^en, 9?ur fann \d) bis ba^er 9?ia^t3 Iröftlic^S oor

mir fet>cn. 2Ber mir gern Reifen motlt', 3ft «ic^t baju imftanb;

2Ber Reifen fottf unb fönnt', ^erfa^lieget ^perj unb #anb."
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Später: „Steberum ein neuer Sd)retfen, £er bie Hoffnung

meberfd)lägt, So id) bis baljin gehegt, Unb mir Sorgen muß
erroetfen, 2)a§ mein ?eib »erb* länger mähren Ober fia) mohl

gar oermehren."

Mutiger ©taube bei oerfdjrotnbenber ft^tbarer Hoffnung ber

£itfe unter bem Reiben: „£)ie Hoffnung miü aufS neu' oerfchminben,

2)af$ für mich £ilfe übrig fei, SDaß für mta) Rettung fei gu

finben, %d) »erbe benn im Stöbe frei. 9)?ein Slug' fiet)t um unb

um für mid) 9?ur lauter SibrigeS oor fid). — SlHein id) bin

mit ©otteS Segen 93on langem fyer ju roohl befannt, 9?un hoff

id) erft auf lauter Segen. Sie balb ^at fid) ein SBaH gemanbt?

3ötc leidjt ift'S, bafc baS bod) gefd)iel)t, SaS man anjefct ntc^t

oor fich fte^t? — 3e mentger id) oor mir fel)e, So e§ ^inau§

am @nbe null, $e fejter id) im ©tauben ftehe, $t ruhiger bin

ict) unb fiiß. 9?un ift eS meinet ©otteS Sad)', £)a|!$ er unb nia)t

id) felbft eS mad)\ — Soßf id) babei Sd^anben »erben?

9?ein, bte8 gefdjiefyet nimmermehr. So geht'S bem ©(auben nicht

auf ©rben! 9?ein, eS beträfe ©otteS ©{>r'! fiele felbft ber

§immet ein, ©I)' nicf)t ber ©taub' foüY fieghaft fein. — (£r

fdjenfe aud) ben lieben deinen Stets biefen ©laubenS*Äinberftm?,

3^r Sünfd)en, 33itten, Steden, Seinen Vereine fid) mit mir

barin: £>err, km* bu miUt unb mann bu mißt, &etn Stile roerb'

allein erfüllt!"

£>anf lieb naa) einem überftanbenen fcfnoeren Seiben, barein

man im Vertrauen auf ©Ott amtshalber fia^tbarlid) hineingegangen

(btefeS Sieb mürbe nod) unter bem Seiben oerfertigt, e^e fid)

nod) eine äußerliche Spur einer $ilfe geigte): „So ift burd)

meines ©otteS grojje £reu' 9?un mieber eine fernere 9?ot oorbet!

3d) ha^e eS oorauSgefefjen, ©S merbe mir alfo ergeben, Unb,

roenn id) ^anblc nach ©eroiffen, So merb* ich erleiben müffen.

3ch bliebe aber bod) babei: 3dj bleibe ©ott bis in ben $ob

getreu. — 3<h haDe e3 auf Mfen ^oxt gewagt, £er mir in

feinem Sort ^at jugefagt: So Jemanb ift, ber mein begehret,

Unb nur Jucht, bajj id) merb' geehret, £)em foüe eS julefct gelingen,

£ajj er noch fann oon Sunbern fingen, Sie ich erfüll', maS

ich tym äugefaflt/ er'S allein getroft auf mid) gewagt."

fljfalm 91, 14. 15).

Digitized by Google



^54 Srciunbjroanjigftcv 3tb|d)nitt.

93er3 10: „<2o backte id}; darauf ljab' idj'3 gewagt Unb

©Ott fd)on oorauS i'ob unb $)ant gejagt, @1)' als nod) bie (5r*

quidungSftunben Sia) wirflid) Ratten eingefunben. Unb fo ift

mir, wie idj'ä ©erhofft, gelungen. §ätt' id} audj taufenb ÜHunb

unb 3un9cn / ®° wurb' oon mir mit aUen Danf gefagt: 2Bie

frot^ bin id), baj$ iays aufsott gewagt!"

Drmtnbircanjujfter Äbfdjnitt.

SebenSenbe.

2)?ofer erfreute fidj großer förperlidjer $raft unb in feinem

fyötyeren Hilter einer guten ©efunbfjeit. 3nbe3 fdjreibt er : „9?adj

jurüdgelegtemfünfunbfiebäigften^a^re fing id) an, merflid) fäwäctyer

ju werben. SBier ^a^re fpäter fjatte id) jwei ^a^re fang alle

Monate ad)t bis jeljn Sage bie aöerempftnblid)fien Krampf*

fdjinerjen. $n meinem einunbfieb$igfkn %atyt Ijatte id) einen

Unfall, weldjer mid) oermuten läjjt, bajj einmal plöfelitf) ein <5d)lag*

flufe ^injufommen mbd)te."

„3$ lebe, folange eS (Sott gefällig ift, gern unb oergnügt,

bin aber aud) alle Slugenblirfe willig unb (in ber beftänbigen

©emeinfd)aft im ©lauben auf 3ef») ga"S bereit, ju fterben, oljne

mir oon ©ott ein längeres ofcer türjered Seben ober eine Slrt

beS £obeS ab* ober auSjubitten, fjalte eS aud) nidjt mit jenem

oorneljmen Geologen, ber in meiner ©egenwart über einer großen

£afel fagte: 333er behaupte, er jterbe gern, ber fei fdjon Ijalb

im $opf terrüeft; worauf id) oerfefcte: So muffe ber $poftel

$au(u8 aud) im $opf oerrüeft gewefen fein, ba er gefabrieben:

,3d) Ijabe l'uft, ab$ufd)ciben.
;" — ©ilt nod) ein 2Bunfd), fo ift eS

ber, bajj id} mit meinem £obe ©Ott pretfen, berfelbe anbern jur

(Srbauung werben unb id) in berjenigen Raffung in bie (Swigfeit

übergeben möge, barein id) mid) in meinem Sieb gefegt Ijabe,

weldjeS anfängt: „Vobenb will idj fdjlafen geljen; ?oben fei mein

lefcteS SBovt" 2c.
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3n feinen legten gmölf Sahren hat eine befreundete $farr*

mitme fein §au3mefen üerfehen. £)iefe berietet benn auch*)

über feine testen £eben$umftänbe.

„lieber jwei ftaljre feinte er ftch beftänbig nach feiner 3luf-

löfnng, julefct unter Dielen SSef^merben. lieber biefe ffagte er

nie, fonbern fagte nur : ($3 mufj arg »erben, ehe eS beffer n>irb.

$ln Neujahr 1785 äufjerte er: jDiefeS ift gang gemijj mein (efcteS

Lebensjahr. — 211S er nicht mehr allein gehen tonnte, fagte er

oft: ÜBenn id} fo ftfee unb ftifl bin, fo ift nur mein 2eib bei

3^nen, benn mein ®eift ift im $immel. @S fällt eine 2öanb

um bie anbere, bis enblid) bie gange §ütte bricht."

ÜDen legten (Sonntag feines ?ebenS befugte tl)n ein $reunb,

bem er oft gefagt hatte: „(Sie werbend feigen, ich befomme ein

fanfteS Schlagflüfjlein. — 2Bie ift einem, roenn man einfa^läft?

9)can fommt oom 93enmfjtfein unb bann ift einer brüben." — „£>en

28. (September mürbe er oom Slrjt ju S3ett gefprodjen. @r hat

noch morgend unb nachmittags allemal in ber 23ibel getefen, flanb

auch bie fotgenben £age mittags unb abenbS jum ©ffen auf.

Freitag ben 30. September (1785), bem £age, ba er ftarb, fagte

er beim Slufftetyen oor £if<h: 2Bir fmb Äinber gemefen unb »erben

roieber ju ßtnbern. SJ:t)uc als ein #inb unb lege bidj in betneS

SaterS Sirme. — 2)er (September ift ein wichtiger 2Konat für

mic^; ton 3 - fin0 cS breiunbgmangig Söhre geroefen, ba& mir

meine liebe ftrau ooranging. 3$ habe immer gehofft, ich »erbe

in biefem (September auch heim dürfen. — 9?ach biefem ruhte

er. @S mar 5 Uhr; er mar in feinem ©emüt biefen Nachmittag

fo heiter, baj$ ftch alle Sfmoefenben munberten."

„Um 3
j48 Uhr flanb er jum Dfadjteffen auf; mir führten ihn

an ben £tfct), er fefcte ftch in ben Sehnfluhl an bemfetben. 333ie

er fich nach feiner ©ewofmheit mit bem SSorleglöffet fctjöpfen

motlte, tonnte er ben rechten $lrm nicht gut gebrauchen. Um
3

/49 Uhr, ba er noch am Stifch fafj, bot er mir bie rechte $anb.

($r h^te oft gefagt: SBenn ich fterbe, fo roitl ich Sljnen noch bie

$anb geben auS Danfbarfeit für 3hre D ^c^c ©orgfatt; baS fei

ber (efcte ÜDant unb (Segen. @r beutete mit ber §anb nach tor

*) Patriot. Strchiü 1787, 8b. 6, @. 439.
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linfen ©ojtäfe. 2luf bic $rage, ob ilmt etwas welj ü)ue, neigte

er ben $opf, al3 wollte er „$au
fagen. Die reelle $anb mürbe

rote herabgezogen. — 5)?an liefj ben 2lrjt fyolen, inbeS er im

l'eljnfhujl lag, roic roenn er fc^tafen würbe. ©3 rourbe gur Slber

gelaffen; er machte aber fein Sluge auf unb rourbe $u S3ett ge*

bracht. — ©r Ijatte bie klugen unb ben 3)Junb gu unb fd)üef.

Xer 3lqt fagte: %n einer Minute ift e3 au«. 2Öie man tyn

roieber anrührte, roar er tot. @8 fd)lug gerabe 11 Uf)r. $n
feinem ©eftdjt tonnte man feine $lenberung fefjen."

$n feiner ©efangenfctyaft auf $o^entroiel f>atte er ein l'ieb

oevfajjt, roeld)e§ er fpäterfyin al§ fein liebfteä bezeichnete unb

roomit fein Lebenslauf abfd)liejjen mag.

Jfußeretfuua, auf ein (eftges cSnbe unter htm Jiok Rottes.

jobenb nriü idj fdtlafeu gelten; Sobeu fei mein le^jtc§ Söort;

i'obcub tri II ich aitfcrftefycu ; l'obenb geben an ben €rt, 2Bo man eroig

nngefti.net 2onft ooit niduS als Soben b,cret: ?oben tritt id) in ber

3cit; £obcn in ber (Strigfcit.

Vob unb £auf fei bir gegeben, Sater ber i&arml;er$tgfcit! Xa$,

eb' tcb, ned) trat int Sieben, 3* fogav rcr Seit unb $ett, ®u auf

beinern ÖottcStfyroue |>aft in beinetu lieben eolmc MbereitS an midj

gebadet Unb mein £etl fd;ou auSgemadjt.

l'cb fei bir, ba(j bu aus Siebe Seinen Sotm, ba§ (SrotteSlamm,

£aö id) ntdjt rerloreu bliebe, Jpaft fogar am ÄreuseSftamm ftitr midj

Sünbev laffeit fterbeu, Veben, Öitab' unb $xW erwerben; 3a m ir

ungetreuen ttncdjt (Sar gcfd)enfct AtinbeSrcdjt.

Job! ba0 bu mtd) laffeit treiben (Sin $efd}öpfe beiuer £anb,

3a baö ebelfte auf (Srbcit; Sita) mit Hillen unb Serftanb Unb fo

vielen anbern ($abeu, 2>te ntdn alle 2J?cufd)cn Ijabeu, 3» 1° reidjem

i'iau beglürft, Unb jwar bt£ je^t uurcrrücft.

Job! bafj tdt au äußern binnen ilcincit Langel je gehabt; Üob!

bafj bu rou auft' unb innen SPitt ©efunbljeit mid) begabt; Sob! baß

\d) ren üetb&gebrccfyen DitemalS habe muffen frredjeu; Scb! bafj mtd;

nie traS seilest, 9fed) tu 2d)aben fouft geie^t.
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l'ob! bafj icf> ntdjt bin er$euget Unb erjogeu in bcm Sdjlamm,

SBo Vernunft unb Xugcnb Zweiget ; 2lu* fo wiwer ÜJtenfdjeu Stamm,

3wtf$eit welken unb ben Xieren Söenig Untertrieb 5U fpüren; Ober

benen bodj ba* Sic$t Deine* teuren Söort* gebricht.

?ob! bafj bu in benen Sagen 9tticfy 311m üRenfc^en tjaft gemalt,

Xa man fann oon Scfu jagen Unb fein Opfer ift toottbrac^t; Da be*

alten ©mibe* ©Ratten SlUbcreit* ein (Snbe Ratten Unb be* SammeS

®otte* ©litt 9tebt im #immel, un* ju gut.

?ob! bafj id) mid) barf befennen 3U ^cr Äin^e, beren 9lufmt

©ittig banfbar ift ju nennen ?autre* (Soangetium ; Dafj in* 3Bort id)

bürfen flauen Unb au* folgern midj erbauen, Da* mtdj nidjt auf

anbre weift, @>onbern ^efum felbfit anpreift.

2ob für fo biet treue 3cu9cu f
Du Kn* W aufgeteilt; Die

felbft uad) bem Job uicfyt fdjweigen Unb in ©eifte* ftraft bie 2Belt

2Rttnb» unb fcf)riftli<$ fräftig lehren, Dajj unb wie man ft$ befeljren,

©lauben, (eben, leiben fann, Src«bi9 9cl
>
n DcS Jobe* 93al)u.

?ob für alle* bein erbarmen Unb bie göttliche ©ebulb, Die

gewaltet ob mir Straten, ba id> r)äufte Sdfmlb auf@dmlb; Sa tc^ midf>

nadj (Sfyrifto nannte Unb bod) tyn nnb midj nidjt fannte; Sa mir

alle* anbre mcljr Sieb unb wert war als wie er.

?ob! bajj bu an* $erj gebrungen Unb uidjt nadjgelaffen fyaft,

S3i* e* bir an mir gelungen Unb bie <8ünbe mir jur Saft, %a 311m

Gkeu'l uub (Sfel worbeu, Dafj id) ef)er mid^ ermorben Waffen, a(* oon

ber 3«t an ©ünben wiffenb je getrau.

?ob! bafj unter benen Sd^rerfen De* ©efefcc* bu mid) nid)t M=
julang fyaft laffcn ftedfen, (gonbern mid§ 3War in* ©ertdjt, Da man

bie ©erbammung fpüret, #afl im ©eifte l?ingefüf>ret ; Stber aua? mta?

losgesagt, Seil mein $eilanb mid) erwählt.

?ob! bafj i$ in benen SSunben SDieine* 3efu bi* lieber Säglid)

tyabe ftrieb
1

gefunben, $a mit ftreuben, tym $ur @fyr\ 2Wid§ in iljm

barf heilig nennen; Ob \d) glei$ mufj frei befennen, Daß i$ aucf>

noefy jefco ni$t <Sonfl beftänbe im ©erid)t.

2ob! bafj bu mid) l)aft gehalten Uub e* nun fo weit gebraut;

Du wirft ferner ob mir walten Unb burefy beine ©ctte*mad(jt 3Kid(>

Dor <£dfiaben unb ©efa^ren 2lud^ bi* an ba* @ub' bewahren; ©i*

bein ganjer ?iebe*rat Seinen &Y6td erreichet ^at.

SBa^tfr. 3ot>. Jafob TOofcr. 17
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Job ! bat? id) int mittlem (gtanbe .£ab' in btefer SEBelt gelebt, 25er

mid) mancher «Sünbenbanbe unb $erfud)ung überlebt, 2)enen bie fo

fd)wer entgegen, Sie im Ijofjen Stanbe ftefyen, Unb im niebern Staube

man Slud) oft faum entfliegen fann.

Job ! baß bu mid) uic^t oergeffen, ©onbern mir mein täglid) 33rot

£aft fo reidjlid) jugemeffen, 2)aß id) über feine 9?ot 3" gefunb' unb

franfen £ageu ©igcntlid) tyab' mttffen Ilagen; %a, baß bu mid) oft

gelabt, 3d) aud) Ueberfluß gehabt.

Job ! baß bu mid) oor ben 8triden, Somit großes ©ut unb ©elb

«o mand) feine« #er$ berüefen Unb beS (JrbteilS jener SBelt (SS fo

gern unb leid)t berauben, £aft bewahrt; unb mid) im ©lauben Steide

gemacht unb ljöd)ft oergnügt, 2)aß bu'S mit mir fo gefügt.

Job! baß bu bie ©atyl gelenfet, 2US id) in ben ©frftanb trat,

Unb mir eine ftrau gcfd)cnlct, Xu für mid) getanget Ijat. 3a n0$
mein-, baß mir uns tonnen Sabre ©lieber (£f>rifti nennen, 2(1$ &e>

gnabtgte aufefjn Unb als eines oor bir ftefjn.

Job für beineu (Sf)efegeu, SDieine töinber, beine ©ab'; Saß fie

geb,n anf beinen Siegen, 2>em id) fie erlogen ^ab'; 3)aß bu mid)

ihr Soblergefjen £aft mit Slugcn laffen feljen, Unb baß fie mir nid)t

jnm Jcib Sorben, fonbern oft $ur $reub\

Job! ja Job oon ganzem $ergen! 2Bie für baS, fo mid) erquiett,

So and) für baS Ärcuj unb Sdunerjen, Sie bu mir t^aft pgefd)icft;

Unb baß über mein Vermögen Su nie laffen roaS auflegen, Soubern

nad) ber Äraft bie Jaft *ßünulid) abgemeffen l^aft-

Job für baS, toaS id; erfenue, <Bo bu fonft au mir getrau, Ob
id)'S jefco glcidj nidjt nenne Cber aud) uid)t miffen fann; ftür baSr

womit bu bie Steine, 211t' unb 3unge, ©roß' unb kleine, ©eift- unb

letblid) Ijaft begabt Unb burd) fie aud) mid) gelabt.

Job für alle beineu Äinbcrn Cime 2Jiaß erjetgte £ulb Unb bie

beu gebeugten Sünbevu Biberfafjrcnbc ©ebnlb ; Job für alle ©nabeu«

fluten, Sie bu ftatt ber 30l,lc8r,ltc» Strömen läffeft oljne (Snb'f

Selbften über £ötlenbränb'.

Job für baS, nxtS bu gegeben Unb fo reidjlid) auSgefpeubt UnS,

bie mir anjetjo leben Unter beinern Regiment; Job für baS, toaS bie

empfangen, Sic oor und fiub heimgegangen, Unb maS bis ans (Sub*

ber ßeit 9iod) ben 9Jieufd)eu ift bereit.

Digitized by Google



lieber in Äranffyciten. 259

?ob für ba§, roaS mir crft werben (SBalb! ad) balb!) cor beinern

Stroit Unb auf einer neuen Srben 2?on bir unb t>on beinern <Sof}H

2(n fo unfd)äfcbaren ©aben (£tmg ju genießen l)aben, 25ie jefet fein

$erftanb erreicht Unb bem ^ier burdjauS nid)t3 gleist.

2ob ! bafj id) im ^rieben liege Unb nun meine Himmelfahrt 9?ad)

erfod)tuem legten Siege ÜJtit getrofiem 2Kut ertuart'; 2)a ber ©eift wirb

^reiljeit fiuben Unb ber morfd)e £eib ber ©ünben 3roar ™ ^c %tx*

roefung gel)n, Slber ljerrtid) neu aufftcljn.

9htn, fo tjelft mir alte loben! £obet! bie ifjr nmmid) feib! Sobet!

bie itjr feib bort oben! 2ob, bu englifd)e§ ©eleit! 2>a§ mid) oor ben

Xtfxon fott bringen, £elft mir: fettig ! .freilig! fingen! Sobet ©Ott au§

aller 2Kad)t! Sobet ©Ott! eS ift t>ollbrad)t!
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Die ooit Jlofcr uerfaßtm und drrauegegebcnen Triften.

SDZofer fyat $er$eid>niff e feiner Sdjriften öeröffentttdjt, namentlich

in feinen „Sdjtoäbifcfj en SDterfroürbigf eiten" (1757, <2>. 172 fg.)

nad) ber3 e i t f o l g e
; fobann (1 772) in feinem „ÜBürttembergifdjen ©efetn'tcn*

lerifou" (Steil I, ©.33—58) naefy ben ©egenftänben georbnet; jule^t

(1777 unb 1783) in feiner „SebeuSgefdjidjte, toon itym felbft fcerfapr"

(Seil III, ©. 120-177 unb Steil IV, @. 174 fg.). $n ber Sebent

gefdncfyte ljat er feine ©Triften unter 31 SRubrifen geftettt. 2>ie bebeuten*

beren, namentlich Diejenigen, toeldje nodj fjeute Don ^ntereffe ftnb, fobann

bie niety unter feinem tarnen (anonom ober pfeubonmn) erföienen, fmb,

nadf jenen föubrifen georbnet, folgenbe:

1- 3» bt» bentfttyen @taut£redjt überhaupt.

1. 05 r u n b r i 6 ber heutigen ©taatSberfaffung oon £eutfdf)(anb. Bübingen

1731. 80, unb föäter bafelbft uub> 3ena 1735, 173«, 1742, 1745

bis 1748, 1754.

2. 9ca#lefe $u biefem Okunbrif». ftranffurt a. b. O. 1737.

3. Praecognita juris publici Germanici generalipsima ober

Xraftat&onberSetyreber heutigen ©taatSöerfaffung oon £eutfdj*

taub überhaupt $ranffurt unb ?ei»jig 1732. 80.

4. fceutfdje« (Staatsrecht. 50 Steile unb 2 Steile 3ufäfce, nebft einem

#auptregifter. Dürnberg 1737—1753. 26 ©änbc 4«.

5. äür$ere Einleitung in baS Xeutf^e (Staatsrecht, jum (Gebrauch

ber Anfänger in biefer SKffeuföaft Stübingen 1753. 80.
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(SHeueS) £eutfd)c8 gtaatSredjt in einer föeilje einjelner 2lbl)anb*

hingen, nämlid) (6—34):

6. 23on $eutfd)(aub unb beffen Serfaffung überhaupt, (Stuttgart

1767. 40.

7. S5on bem föömifdjeu Äaifer, 9lömifd)eu Äönig unb ben SReidjS*

SBicarien. ^ranffurt a. 2R. 1767. 40.

8. JBon ben Äaif er lid^c n SRegierungS^edjten unb ^ßf listen. 2 Steile,

ftranffurt a, SK, 1772 unb 1773. 4«.

9. 93on ben £eutfdjen 8ieid)8ftänbcn, ber SReidjärittcrfdjaft, au$ ben

übrigen unmittelbaren 9iei^Sgtiebem. ftrauffurt a. 3)i. 1767. 40.

10 $on ben Seutföen Steigs tagen. 2 Steile. $ranffurt unb Seipjig

1774. 40.

11. SBon ben Steutföen Wei^StagSgefcfjäf ten. ^ranffurt a. 2Jt\

1768. 40.

12. 5>ou ber Steutföen ffleligionSoerfaffung. $ranffurt unb £eip$ig

1774. 40.

13. $on ber £eutfd)en 3 u ft i 5 t»erfoffung. 2 £eile. ftrantfurt unb

Scipjig 1774. 40.

14. $on ber Xeurjd^en 2 e f> e n 8 t>erfaffung. ^ranffurt nnb Seipjig

1774. 40.

15. S3on ber Xeutfdjen Är eiSuerfaffung. $ranffurt unb Seidig

1773. 40.

16. $erfönli($e8 Staatsrecht ber £eurfd)en 8teid)8ftänbe. 2 Xeile.

ftranffurt unb fetpjig 1775. 40.

17. Familie n = «StaatSredjt ber £eutfd)en SReidjSftäub e. 2 £eile.

ftranffurt unb Seidig 1775. 40.

18. $on ber Seutfdjen 9*eid)$ftänbe Sauben, beren Sanbftänben,

Unterbauen, ?anbe$freit)eiten, ©efetyroerben, ©Bulben unb 3ufammen»

fünften, ftrauffurt unb Seidig 1769. 40.

19. SBon ber SanbeS^or/eit ber £eutfd)en töeid>8ftänbe überhaupt,

ftrauffurt unb Seidig 1773. 40.

20. #on ber EanbeSfptyeit im ©eift ticken, ftranffurt unb ?etyjig

1773. 40.

9?on ber SanbeS^obeit im Sßeltlicfien ; unter bie|em Sitel finb bie

folgeuben 9 £eile begriffen:

21. ä>on ber £anbe8fjobeit in 9? egiernngSf aä)tn überhaupt, befonberä

auch i» 3lnfet)ung ber lanbeSberrlicfyen 9iatf>$coUegien, Beamten, ©e-

jefee u. f. n?. ftranffurt unb Seidig 1772. 4°.

22. $on ber SanbeStjoljeit in 3uftijfaa>n. ftrantfurt unb Seipjig

1778. 4°.
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23. 3$ou ber JanbcShobeit in 2Rilttärfacheii. grauffurt unb Seipjig

1773. 4°.

24. SBon ber ?anbeShoheit in S teuer fachen, wie auch anbern (Selb* unb

Naturalabgaben, ^ranffurt unb ?eipjig 1773. 4°.

25. ©on ber SJanbeSljoheit in Sameralfacheu. ^franffurt unb Scipjig

1773. 4°.

26. S$ou ber SanbeShoheit in o l i g e i fachen. ^anffart ^eip^tg

1773. 4°.

27. Sou ber SanbeShofjeit in öuabe n jachen, granffurt unb Scipjig

1773. 4°.

28. $ou ber 2anbeShoheit in Stillegung ber Untert^anen ^erfonen unb

Vermögen«, ftranffurt unb ?eip$ig 1773. 4°.

29. SJon ber 2anbe3f)of>eit in Snfehung @rbe unb SßafferS unb roaS

bamit einen 3nfammenhang fyat, nebft einem $auptregifier über

alle 9 Steile biefeS SöerfeS. ftranffurt unb Seidig 1773. 4<>.

30. 35ou ber £eutf<heu Unter tränen 9^ erteil unb Pflichten, ftranf*

furt unb Seipjig 1774. 4°.

31. SBon ber föeicf)§ftäbtifcr/eii »tegimentSüerfaffung. ftranffurt unb

?eipjig 1772. 4°.

32. £eurfcheS nachbarliches (Staatsrecht, ^rranffurt unb £eip$ig 1 772. 4
°.

33. £eutfcheS auswärtiges Staatsrecht, ^ranffurt unb Seidig 1772. 4°.

34. StttgemeineS 9ftegifter über baS alte unb neue Steutfct)e Staatsrecht,

wie auch über alle anbere 3Ko|cri|che in alle ^tik ber 9icdjt8gelehrfam*

feit unb StaatSgefdnchte einfcblagenben Schriften, ^Mnff111** U,IC

Seidig 1775. 40.

35. 3 u fät3e ju bem neuen Stcutfchen (Staatsrecht. 3 SBänbe. $rant*

furt unb ?eipjig 1781 unb 1782. 4°.

36. Srfte ©runblehren beS Xeutfcheu etaatSrechtS. Ulm 1776. 8°.

37. SluSjug beS neuen £eutfchen Staatsrechts, sunt bequemeren ge-

brauch biclcS gtöjjeren SEBerfeS, als ein ^aubbud) ober fpftematifcheS

Realie gifler barüber, unb jum 2)ienfi ber Anfänger in biejer

Siffenfchaft. Stuttgart 1776. 8°.

II. XltUt ffletdj8gntnbgefet?e,

1. Äaifer ÄarlS VII. SBahtf apitulation, mit Beilagen unb %n-

merfungen. 3 £eile. ^ranffurt a. 9ft. 1742—1744. 4°.

2. Äaifer ^ranjenS SBahlfapitulation, mit Beilagen unb Wumcrfungen.

2 Steile, ftrantfurt a. ütt. 1746 unb 1747. 4°.

3. Betrachtungen über bie SBahlfapitulation Saifer SofephS II. 2 Steile,

ftranffurt 1777. 4°.
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4. Won ber (Garantie be8 2öeftr>tyälifd>cu ftnebeuS nac^ bem ©tmt
uub 23ud)ftaben beSfclben. «Stuttgart 1767. 4°.

5. Erläuterung beS 9ßeftpljälifd)en $rteben3 aus DeidjSljofrätb»

liefen #anblungen. £eil 1 unb 2. erlangen 1775 unb Stuttgart

1776. 4°.

III. Uefcer befonbere äWaterien aus bem betttfe^en Staatsrecht.

1. 2)ie auf ba3 allerbefte gegrüubete Jurisdictio ecclesiastica fattyo*

Iifd)er2anbe8l}erreu über it)rc proteflantifdjcn Untertanen. Dürn-

berg 1726. 4°. (Unter bem Damen Sincerus.)

2. Siberlegung ber SBeautroorrung ber ftrage, ob ein f a t fj o 1 i f dj e r

S!anbe8t)err tu £eutfcr)Ianb bie Jurisdictionen! ecclesiasticam

über bie in feinem £anbe befinbltct)en, ber 2lug8burgtfcr)en Äonfeffton

üerroanbten Untertanen ju ererciren befugt fei? Dürnberg 1726. 4°.

(Unter bem Damen Sincerus.)

3. SBoflftänbtger 93eridjt öon ber Clausula Art. 4 Pacis Ryswicensis.

ftranffurt 1732. 4°.

4. SJermtfrtyte ©djrifteu über mancherlei baS £eutfd)e Staatsrecht

betreffenbc SDaterien. 2 Steile. Dürnberg 1733—1736. 8°.

5 #iftorifch* unb rechtliche Betrachtung beS Recursus t?on beu höchfteu

DeictySgerid?ten an beu 9ieid)8contoent. Saffet 1737. 8°.

6. Slbhanblung nott Äaif er ticken 2Jcad>tfprüfen tu DechtS*, Staate

unb gemixten Sachen, ftranffurt 1750. 8°.

7. SBon ber faiferltttyen Doncurrenj bei beu Ä a m m e r g e r i er) t 8*

urteilen unb bereu De&itfon. Ulm 1776.

8. Slnmerfungen ju bem Modoprocedendi antiqiio, legali, usuali

et communi in causis restitutionum ex Instr. Pacis West-

phalicae. $n beu # au auifetyett Bericf/teii (1750, Tom. I,

Part. 8, p. 653) unb (nachgebrueft unb mit Sorrebe fcou frember

£anb) DegenSburg 1750. $ol.

9. Stumerfungen über bie ^riüatgebanfen über be« ©rbprinjeu $u ©äff el

abgelegtes fattyot ifdje S ©laubenSbefcuntnife. ^ranffurt 1755. %ol.

10. Debenftunbeu t>on 2:eutfttyen €taat«fad|en. 6 ©tücfe. Ulm 1757

unb 1758. 8°.

11. 31. %xf). x>. SdftatfS Dettung ber SanbeStyotyeit gegen ben

SHijjbrauch ber Äapttulatiouen, SanbeSüerträge unb Deücrfalien. 3nS

£cutfche überfefct uub mit »nmerfungen üerfetyen. (Cime Damen.)

Svanffurt 1765. 4°.
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12. *) We'ctySgrunbgcfejMuäjjige Beantwortung feer^rage: Sic üiel Sol*

baten eines Seutfdjeu SRcict/SftaubcS £anb 511 ermatten fdjulbig fei?

roie audj: 2£cr ben auSfcfylag barin geten fönne? (Cime Warnen)

4°.

13. Slbfyanblung ton r 0 0 i f i 0 n a l<Berfüjungen roätjvenb beS Wect) SfheitS

$nrifd;en JanbeSr/errcn unb berfelbigen ?anbftanbeu. (Cime Tanten.)

1765. 4°.

14. ©runbfafce beS BcftencrungSredjtS ber £cutfdjen WeidjSftäube.

(Cime tarnen.) 1765. 4°.

15. Slbtjanblung Don WeccfjtDibrigeu ober boety unbetoi 11 igte

u

?anbftcuern, bcrfelben getoaltfamen Beitreibung unb fdml*

bigeu Sieberet fefeung. (£ty\t Manien.) 1765. 4°.

16. Slbljanblung Don bem $ofgotteSbicnft cineS fcmbeSberru, fo

anberer Religion ift als fein i'aub. (Cime Warnen.) 1765. 4°.

1 7. ©runbfäfec Don bem öffentlichen, ^rioat* unb #auS ($ 0 1 1 e § b i e n ft.

(€l>nc Warnen) 1765. 4°.

1
:

. 0. Srfftatt'ö ©runbfäfec Don bem SWajcftätSrcdjt ber oberften

^»cvrfcf;aft unb beffen folgen, mit ftiimerhtngen barüber. (Cime

Warnen.) 1765. 4°.

VJ. 2lbr»anbluug Don ber £eutfd)eu Sanbftänbe Gonüenten otme

laubeSljerrlid>c Bewilligung. 1765. 4°.

20. Slbtjaublung üon Wöttngung ber Untertanen 311 regulären Ä r i e g S-

bienfteu. (Ctjne Warnen) 1765. 4°.

21. Sammlung einiger neuen 2lbt)anblungcu Don Scntfdjen Staats«

fachen. 1765. 4°.

22. (Gebauten über baS neu erfunbene Dernüuftige Staatsrecht

bcö fccutfäeu WeidjS. (Ctyie Warnen.) ^ranffurt 1767. 8°.

23. W e id) S -Staat St) anbbudj auf bic Satjrc 1768—1775. Stuttgart

1768. folg.

24. Weueftc Heine S taatS=S d)r i f teil, ^ranffnrt unb i'eip^ig 1768. 8°.

25. Bon ber Weichs--BerfaffungSmäpigcu ^reitjeit, Don 2 cutfdjen Staats*

fachen 51t fd^reibeu. Böttingen unb ©otlja 1772. 8°.

26. ,$3cn bem SlnSbrucf: Corpus E van gel ico mm. WegeuSburg

1772. 4°.

27. Bon ber eoa itgclif ct)eit Wctd)Sftäubc (Sollegial'Wedneu , befon*

bcrS in 3tiifct)uitg it)rev iuiicreu Beifaffung. WegenSburg 1772. 4°.

* Tic Sdjriften $iffer 12—20 finben fid) aud) in ber Samm-
lung einiger neuen Slbtjanblungcu Don Icutfdjen StaatSfadjcit (1. unb

2. Sammlung, 1765, 4°) fielje unter Siftcv 21.
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28. $on bcS Corporis Evangelicorum SBertretungSredjt fetner

©laubenSgenoffen. SRegenSburg 1772. 4°.

29. $on bemSlnfeljen bev föed)t$ge(eljrteu in £eutf$eu @taatftfa$eit.

fflegenSburg 1773. 4°.

30. 93on ber e ta a t S =3 u ft
i 3, befonberS in Stbfufy auf Steutfölanb.

SRegenSburg 177J. 4°.

31. $on bem ?R eid^Sftä nbtf t^e n ©a^ulbenroef en, fo »iel c8 bcr

»eltlidjeii Glnnfiirften, auä) regiercnber 0ieid>8fürften unb ©rafen

(Eameralföulben :c. betrifft. 2 Seite, ftranffurt unb Üeipjtg 1774

unb 1775. 4°.

32. $on ber $erfä)onung bcr 9ieid)8fiäbte mit mifaärifdjer Sinquan

ticrung. %n bem 8tcid)3tfäbtifd)en üKQgojiit 1775, £eil 2, ©. 820.

IV. »im ben Wften JRcidjSgtridjtei!.

1. ÜKerfwürbige 9ieia?S!jofratf>$ Conclusa. 8 Steile. (Ofyite

tarnen.) ftranffurt 1726-1732. 8 Eänbe. 8°.

2. 2luSertefene 9teiü)Sf>ofratS = Concl usa. 8 Steile. (Cijne

«amen.) ©aireuty 1740. 8°.

3. 9Ute unb neue 8tei$gi)ofratlj8*Conclu$a. 4 Seile, ftranffurt unb

(SberSborf 1743-1745. 4 «änbe. 8°.

4. Einleitung $um 9?ei^g^ofrat^8^ r 0 j e
fe.

4 Seile, ftranffurt unb

Seidig 1731-1737. 8°.

5. ©runbfäfee bcr föeic^ofrat^raris. ftrantfurt 1743. 8°.

6. SBebenfen ton ber £amtnergeri$t8*$ifitation. SRegenSburg

1767. 4°. 2Kit Hnmerfungen unb ©egenanmerfungen : «Stuttgart

1767. 4°.

7. $on bem Sie cur 3 au bie Äammergerid}t$*SBifitation. Ulm 1775 8°.

8. 3n?ölf fReid)$fyofratfy$*©utaa)ten wegen beS ^ e f it i t e r»

OrbenS; beffen Sluf^ebung unb bic wegen ber eljemalS öon il)m bt-

feffenen ©üter entftanbenen ©treitigfaten betreffenb. Stuttgart 1775 8°.

9. $*ou ber SBerbinbung bcr ebangelifdjen 9ieid)8gerid)t3«

betf ifcer au bie <2dfjlttffe be8 Corporis Evangelicorum. \h

fnrt unb Seidig 1775. 4°.

10. 9} ocfymalS bebeftigte SBerbinblicfyfeit ber eüangelifd)en fRetc^Ögertc^tS-

beider au bie (Sdpffe be8 Corporis Evangelicorum. ^ranffurt

unb Seidig 1777. 4°.

11. SDfemorial an ba« Corpus Evangelicorum wegen beS toon bem

Äammergeridjt ju Söefelar gegen mid> oerbängten fiöcalifdjen $ro$effc8.

Stuttgart 1777. ftol.

(3tua7 in ber „fteuen «uro». ®taat$*£anslei", Steif 49, ©. 104 fg.)
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V. (Sammlungen oou @t*at3frf|nfteu u. bergt, mit eigenen arbeiten.

1. Keid)3 ftama, ober ba« Etcrfroürbigfte oom 9teid)Sconoent, Äaifer-

lid)eu #of unb 3tänbeu beS 9iei<H mit ^iftovtfc^en Erläuterungen.

23 Seile. (Cime Kamen.) ftrauffurt unb Dürnberg 1727—1736.

2. HuSerlefene neuefte 8 t a a 1 8 21 c t a üon Xcutjcfjlanb, mit Erläuterungen

unb «umerfungen. 2 Seile. (Cime Kamen.) 33*. i 1736. 8°.

3. Beitrag ju bem neueften Staatsrecht unb StaatSljiftorie Seutjd)»

laubs, mit gelehrten Keuigtcitcn üon 2cutjd)en StaatÄfadjeu. EberS

borf 1746. 8°.

4. £eutfd>e8 StaatS-Hrcf/it 1751-1757. #anau unb ^rantfurt.

13 53äube.

5. £>ermifd)tc K ad) ridjtcn r>on Keicr;3*Kittcrfd)aftlid)en Soeben.

(Cime Kamen.) Dürnberg 1772 unb 1773. 8°.

6. KeidjSftäbtifcbcS 2flagajiu. 2 Xeilc. ftrantfurt unb ?cip$ig

1774 unb 1775. 80

7. »eiträge 3ii«ci*«-9ltttcrWaftH^eit 'Soweit. 4 ©lüde. Ulm 1775. 8°.

VI. SBlofte Samminngen oon Staat^fdjriftcn ober Itrfunben.

1. Wctcnmäjjigcr Söeridjt oon ber Verfolgung ber Et?angelijd)en im Erj

biStfntm Moisburg. 2 Seile. (Cime Kamen.) Bübingen 1732. 8°.

2. 3al$burgifd)e Emigration 0 * Steten. 12 Seile. Ulm 1732 unb

1733. 2 iPänbe. 8°.

3. Acta publica etc. 2)ic Succeffton in beu Ccftereid)ifd)en Erb

laubeu unb Äaifcr flarlö be3 VI. barüber errichtete Sanctionem

pragmHticam betreffenb. (Cime Kamen.) ftranffurt 1732. 8°.

4. K c i d) S ft ä b t i f d) c S $ a u b b u d>. 2 Seile. Bübingen 1 732 unb 1 733 4 °.

5. Diplom atijdjeö Slrcbio bcS arf^er/nten SabrlninbcrtS. ftrant*

fnrt 1713. 8".

VII. Ueber ba$ befonbere Sraatäredjt einzelner beutfdjer ffleiifjSftanbe.

19 Schriften.

VIII. $on curolJaifdjcn ©taaiöfadjcn unb bem »ölferredjt.

1. Sic Kid)tigfcit ber tyaitifd)en ^räteufion auf ben Kittcrorben be$

g o l b c n c u i> l i e |"j c$. (Unter bem Kamen Cuesarinus Charitinus.)

Eßlingen 1723. 4°.

2. 2>ie gerettete oe'Uigc Souveränität ber Zweifle vifä)en Eib

gcuoffenfdiaft. Sübiugcu 1731. 4°. (Sind) unter bem Xitel

:
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Commentarius ad Art. 6 Instrum. Pac. Westphal. ^rantfurt

1731. 4°.)

3. 2tnfang8grünbe ber Siffenfdjaft Don ber gegenwärtigen ©taatS-
d e r f a f f u n g D o u (Suropa unb bcm unter ben eurobäifcfyen ^otenjien

üblidjen SJölfer* ober allgemeinen ©taatSredjt. Bübingen 1732. 8°.

4. 5)er SBelgrabifdje $riebenSf$luf} jroifdjen bem Äaifer unb ber

Pforte, mit ^ .itageu unb Slnmerfungen, aucf> einer $orrebe Don ben

bermalen üblichen Gattungen ber ©efanbten unb anberen öffentlichen

^erfonen. 3ena 1740. 4°.

5. Beiträge gu bem neuefteu ©urobäifdjeu ©cfanbtf^af tSredit.

ftranffurt 1781. 8°.

6. ©rfte ©runb lehren beS jefeigeu ©uropäifdjen 9$ölferr ed>t3 in

ftrieben$= unb Äricg^ettcn. Dürnberg 1778.

7. ©erfu# be« ueueften ©uropäifä)en 3$ ölf crredjtS in ^ricbcnS« unb

£rieg$aeiten. Steil 1-10. ^ranffurt 1777-1780. 8°.

8. © r u n b f ä e beS jefet üblichen (Suropäifcfyen S^ölferrcc^tS in

$riebcuS$eiten. #anau 1750. 8°.

9. Beiträge ju bem neuefteu (Siuropäifdjen SBölferrecf/t in $y riebe n S-

l ei teu. £eil 1— 5. «Stuttgart 1779. 8°.

10. ©runbfäfce beS jefct üblichen @uropäifä)en ColferrcdjtS in ÄriegS

jeiten, mit einem Kn^ang, roaS in Stnfetjuug be8 ^>artieget)enS

33ölterrcä)ten8 ift. Eutingen 1752. 8°.

11. 53 ei träge ju bem neuefteu (5iuropätfd)en SStflferrcdjt in ÄriegS-
ieitcu. 3 Steile. Bübingen 1779—1781. 8°.

IX. DeffentlitJje ©treitftfjrtfien, für anbere verfertigt.

Slujjer 34 (Schriften au8 früher, folgenbe aus fpäterer Qtu :

1. 2lnmevfungen über ba§ ftbftarbcn be§ £urfttrfMi$en #aufe$ $8ar/ern.

granffurt. 1778. 4° unb ftortjefeung cbenbajelbft.

2. $on ber gufttnftigen ^falj*3rceibrü(f ifcfycn SanbeSfolgc. ©tutt

gart 1781. 4°.

3. ©rünbe, baß ber äftarfgraffäjaft 93urgau Qufaffeu fficicfySunmittel«

bare feien. (Olmc «Warnen.) Stuttgart 1781. %ol

4. 9iedrt1id)e8 ©utatfyten über bie äroifdjeu bem ®r$aufe Ccftcrrcia^

unb ben Raffen ber SWarfgraffct)aft ®urgau obtr-alteuben ©treitig^

feiten, (Stuttgart 1781. ftol.

X. fionbeSljerrlidje ©efetje, dou 3)?ofcr ausgearbeitet.

1 . gttrftliä) $ef?eu>$ o m b u r g i f cf> e proDiftoualc &an$lciorbnung. #om
bürg 1747. 4°.
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2. #erjogücb SJSürttembergifdje Crbnuug für toic allgemeine frei»

willige SSittwen- unb Saif cufaff e. Stuttgart 1756. %o\.

3. Crbnung für biejenigen, treibe fi$ in bie in bem ^erjogtum Sßürttem»

berg gemachte aügcntciiie freiwillige SPvaubü er fief/eru ng ä-@ efcll=

fc^aft begeben wollen. (Stuttgart 1756. %ol

4. Crbnung für bie Sommunen in bem §er3ogtum Württemberg.

SubwigSburg 1758. ftol.

5. ^cqoglictySiirttembergifdje Weddel* unb 2L>cdrtelgcrid>t8«C> r b n u n g.

Stuttgart 1759. %q\.

XI. 3um beutfdjen ^riootrec^t.

1. Dissertatio de rationibus decidendi a judice partibns non ne-

cessario communicandis. Bübingen 1731. 4°.

2. (Progr.) ©ntnbf% ton bem Xcutidjen ^rit?atred?t überhaupt. ^ranf*

fürt a. b. C. 1738. 4°.

3. Dissertatio de trunsmissione actorum. ftranffurt a. b. D. 1739. 4°.

XII. 3um euangelifdjen unb übrigen ftirdjenredjt.

1. SKecfytltdjeS Söebenfeu üon ^rtüatücrfammlnngen ber Äinber

($ottc3, nebft einer ©rjäljlung, wa3 fidj Jürjttd} in ^aunoücr bieSfatlS

pgctrageu unb bem Qhitadjtcu bc§ Ministerii einer üornelmteu SReidjS*

ftabt cou berglcictjcu ^ev)ammlungen. Bübingen 1734. 8°.

2. Theses de ecclesiis cvar.gelicis in gtnere. Tyranffuvt a. b. £).

1736. 4°.

3. Corpus juris evangelicorum ecclesiastici. 2 Seile. 3üllia)au 1737

unb 1738. 4°.

4. Dissertatio de officio prineipis circa religionem et salutem

aeterimm subditorum. ^rautfurt a. b. C 1738. 4°.

5. Dissertatiode formula nbsolutionis confitentium. ftranffurta.b.D.

1739. 4°.

SCncf; bcutfdj: Slfabemifdje Slbfoanbluiig oon ber ?l b f o l u t i o n 8*

formcl iin^cirfnftubl. äßevnigcrobc 1739. (Ucbevfc(5ung eine« dritten.)

6. 21 b b a u b 1 n n g c n au$ bem Sentfdjcn k t r d) e u r c dj t. $ranffurt unb

i'eipjig 1772. 8°.

7. 9ied)tlid;c§ Söcbenfen cou 2lufl?cbung bes ftefuiter^Crbenft, be-

feubevg foweit c3 bic Söcfuguiffc eines et>au gel ifef/eu 9ictd)§ftaubeS

babei betrifft, ^ranffurt unb Vcit$ig 1774. 8".

8. 3 ug aben 311 beu rcdnlidjcu &ebcutcu t»ou 2(ufbcbung be§ 3ef uiter*

CrbcnS. ^ranffuvt unb Scipjig 1774. 8°.
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9. $ortgefefcte Wadjridjteu üon oe§ $ef nitcr*0rben3 Aufhebung

unb bcn barüber in £eutfd)lanb entftanbenen «Streitigfeiten. Utm

1775. 8°.

10. ©utadjten wegen ber iefcigen Religio nSberoegun gen, befonberS

in ber euangetifer/en Ätrdje. (Cl)ne Manien.) (Stuttgart 1780. 4°.

XIII. 3um beut(djcn fieffnredjt.

1. Dissertatio juris feudalis Saxonici, oon bem ©ebinge. $ranf«

furt a. b. O. 1737. 40.

2. 3?ou ber Sdmlbigfeit, ein SWannengeriet nieber$ufe{jen. 3n ben

„Staublungen". 93anb 2, ©. 785.

3. Merlei 9iad)rid)teu öon Xcutföen Heineren wie aud> 3talienifd?cn

ffleia^lcfjen. Ebenbafelbft. «anb i\ <&. 659.

XIV. 3«r ffattsletyrar,i&.

1. Einleitung gu ben Äanjteige|^äften. #anau 1750. 8°.

2. Einige Vorteile für Äanjteiterwanbte unb ©eleljrte, in 2lbft$t auf

Sktenuerjeidmiffe, AuSjüge unb SRegifter, be&jleidjeu auf Sammlungen

jufünftiger «Sdjrifteu unb wirtlidje Ausarbeitung ber <S(f/riften.

(Stuttgart 1773. 8°.

XV. 8on £ameral=, gaitMimgS', Cefonomie*, 9Wanufa!tur= itttb

1. Einige ©runbfäfce einer öeruüuftigen SRegierungSfunft nadf

ber jefcigen Eentart unb #aubtnngSweife oerjiänbiger Regenten,

2flinifter unb ?anbftänbe. (Cime tarnen.) «Stuttgart 1753. 4°.

2. 9ia$ri(f/t oou einer freiwilligen fteuerfaffe für ba« ^erjogtljum SBürttem»

berg. (Cfme tarnen.) (Stuttgart 1754. 4°.

3. 2>e«gtei$en, Erläuterte ^aa^ria^t. (£f)ne Warnen.) Stuttgart 1754. 4°.

4. Pro memoria unb Entwurf einer gemeinfcf/aftlid)eu ^enerfaffe ber

WeidjSfläbte in <S(f/waben. (Cime Warnen.) (Stuttgart 1754. $oI.

5. <Sdjwäbifd)e Wacf)rid)ten ton Defonomie*, Eameral», ^ßolijei*,

$anbhing&-, aftanufactur*, 9Re$anif$en unb 93ergmerf«fad)en. (Stutt*

gart 1756 unb 1757. 8°.

6. SBibliotr/ef oon btouomifdjen, Eameral=, ^olijei*, Wahrung*',

Dfanufactur», Sfte^anifdjen unb ©ergwerfä*© e f e § e n , *<S d) r i f t c n

unb tteinen Slbljaiiblungeu. Ulm 1758. 8°.

7. 21 n t i = Wl i r a b e a u ober unparteiiföe Mnmerfungeu über bc$

SWarquiS oon SWirabeau natürlidje WegiernngSform, einen (Staat
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blüfjenb, reid) unb mächtig, auc^ bie Familien unb einzelnen ^Jerfonen,

aus roeufien er beftetyt, fo glücflidj al3 eS immer mö'glid) ifl, ju mad)en,

befouberS in 2lbftdjt unb &nroenbung auf Xeutfdje Sanbe. (Cljne

tarnen.) ftrantfurt unb Seidig 1721. 8°.

XVI. 3ur ölte« beutfdjett SWiitiatoiffettfdjafi.

'Xumertnngcn über 3. % o. tfubercigS Einleitung ju bem Jeutfc^eii

2)?iinjn?efcn mittlerer 3eiten. ^ranffurt unb Seidig 1722. 8° unb

Ulm 1752. 8°.

XVII. Sur bentfdjen etaatögeftidtte.

1. $robe einer forcol?! $rouologif$en als fpflematifc^ett ©taat^ifiorie

$entfd)lanb8 unter ber Regierung Don Äaifer 3 o f c p f?. 3ü^i^au
1738. 8°.

2. £taat81)iftorie £eutid)lanb5 unter ber Regierung öon Äaifer (Sari VII.

2 Seile. 3ena 1743 unb 1744. 8°.

3. Einleitung gu beu neueren Üeutfc^en (Staatsangelegenheiten. #anau

1750. 8°.

4. Einfettung in bie StaatSljißorie Seutfc^lanbS unter ber Regierung

tjon Äaifer $ran$. $ranffurt 1755. 8°.

5. Getiefte ©efdjidjte ber unmittelbaren SR eidjSritterfchaft unter ben

Äaifern ÜDfattljiaa, 5cr^",an^ *K fterbinanb III., ?eopolb, ^ofeph I.,

Earl VI., Äarl VII., $ran$ unb 3°)eph mit Betrachtungen ba=

rüber. ftranffurt unb Seipjig 1775 unb 1776. 8°.

6. Erfte ©runblinien ber £eutfd)eu StaatSgefchtchte, jur Vorbereitung

auf baä Seutfc^e Staatsrecht. Stuttgart 1776. 8°.

7. StaatSgefdnchte beS ÄriegS 8U)ifd)en Oefter reich unb $ reu gen

in ben Saferen 1778 unb 1779. ftranffurt 1779. 4°.

8. 2er £efä)nijdje ftriebenSfchlujj t>ou 1779, mit Stnmeirungeu.

1779. 4°.

9. ^ ad) trag $u ben Slnmerfungen über ben £efäjnifc$en ftriebeuS*

fchlufc. 1780. 4°.

XVIII. 3«* Äiralengefc^i^te.

1. dreifacher Entwurf einer $iftorie beS Geichs ^fefu Ehrifti auf

Erben, befonber» oon ©pener'S 3citett an. EberSborf 1745. 8°.

9tuch in ben #anauifchen23erichtenüon 9ieligionSfad)en, ©anb 1,

S. 151, 261, 335, 549, 717, Sanb 2, S. 59, 114, 343, 548,

628, 684.
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2. Entwurf einer fjtflorifc^en ©ib Ii Ott) et für tinber ©otte«. ©berS*

borf 1745. 8°.

XIX. $er QvUunttQ getoibmete ©djrifteit.

1. Erbauliche Xobeäflunben. 1 Seil. (Unter bem tarnen Shrift.

©ottl. (Srbmann.) Sfcübingen 1730.

2. Sitte* unb «RcueS au3 bem Weid) ©otteS unb ber übrigen guten

unb böfen ©elfter, beflehenb in glaubtoürbtgen Nachrichten Don allerlei

merftoürbigen p^rungen ©otte«, fonberlich in bem SBerf ber 33c-

fet)rung. erbaulichen unb erfdjrecfticfyen tefeteu Stunben, ertoecllichen

SebenSbefchreibungen ,
mancherlei (Srfcheinungen unb bieten anberen,

fo jur ©efefhgung in bem ©uten unb ©errcahrung bor bem ©Öfen

bieneu fann. 9iebft einem Anhang oon erbaulichen ©riefen, un«

befannten unb neuen getftltdieit Biebern unb einem furjen ©ericht

oon Dieterlei jur ©eftirberung beS wahren (S^riftent^umd bienlic^en

Seutfdjen ©üchern. 19 Steile. Stuttgart 1733—1736. 2 ©änbe. 8°.

3. Betrachtungen über ba8 9?eue £cftament. 2 Stüde. (Ohne

tarnen.) Stuttgart 1735. 8°.

4. ©eiflliche Äorrefponbenj. (Otjne tarnen.) Seidig 1739. 8°.

">. (Srbautiche $1 a <h r i et) t e n unb ©riefe. 1. Sammlung, ^ranffurt a. b. O.

1739. 8°.

ti. 3eugni§ ton bem ^rieben ©otteS. (SberSborf 1740. 8°. Auel)

in ben „^Monatlichen ©eiträgeu $u ftörberuug be« wahren S^rifreit-

rumS", 1. Stücf, ©. 14 unb 95.

7. Theologia pastoralis exemplaris viva ober ©efegnete Amtsführung

einiger noch tebenben treuen Unechte ©orte«, mit einer ©orrebe oom

£afj ber Seit ic. (Ohne tarnen.) 3üUichau 1740. 8°.

8. Selige lefcte Stunben einiger bem seitlichen Xobe ttbergebenen äRiffe*

thäter, mit einer ©orrebe ton ber Sfööglichfeit ber wahren ©e*

fehrung unb eines feiigen (SnbeS foteher ^Perfonen, oon ber 9Jcittel*

ftrafje in ©eurtheitung einer folgen ©efehrung, oon ber rechten Art,

mit fotehen beuten umzugehen, unb oon bem rechten ©ebrauch biefer

Sammtung :c. (Ohne tarnen.) SberSborf 1740. 8° unb ^ena 1742.

ftortfefeung: Seidig 1745. 8°.

9. Abhanblung oon bem ©efenntnifj unb ber ©ergebung ber Süuben.

3nr ©tläuterung ber ÜRaterie oon ber ©eichte unb Abfolution. 3cna

1741. 8°.

10. Schriftmäfiige ©ebanfen oon ber ©erbinbung ber 2öeltn?eiS^eit,

befonberS ber 2öolfifchen, mit ber Stjwtogie. Wach ©rforberni&

ber jefcigen Reiten benen, bie ftch wollen warnen taffen, jur Prüfung

oorgetegt. Saalfelb 1741. 8°.
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11. Senbfchreiben üon ber ©cfahr ber ^jeiratfjen erwetfter ober tttcbcr-

geborener ^ßerfonen mit unbelebten. (Cime Kamen.) @ber$borf

1741. 8°. Vermehrt: 3üüicf>au.

12. %hcologifche ©cbanfen üon bcr eh eitlen ©eiwohnung unbefehrter,

ermedtcr unb roiebergeborener $erfoncn. (Cime tarnen.) 3 il^^au

1741. 8°.

13. $8öd}entüd)eS3eiträgegu förberung beS magren Shriflenthum*.

(Cime tarnen.) Homburg 1748. 8°.

14. Üttonat liehe Beiträge 3U ftövberung be« wahren ehriftenthumS.

1752 rnb 1753. 2 Söänbe. 8°.

15. Selige lefete Stunbcn oon 31 «ßerfonen, fo unter be§ Scharf-

richters £anb geftorben jc. Stuttgart 1753. 8°.

16. ©efefyrungSgcfcfycfjte ber f)eibnifd>cn 9flohrenfflaoen in ben £änifchcn

Sufeln in SöefHnbien. (Chne Tanten.) Stuttgart 1782. 8°.

17. Sammlung eigentlicher Är an fen lieb er. (Cime Kamen.) Stutt-

gart 1757. 8°.

18. Betrachtungen über bie Sonn«, $eft« unb feiertäglichen @oan*
gelicn. (Cime Kamen.) franlfurt unb Seidig, auch Clingen

1774. 8° unb Stuttgart 1775.

XX. ©fifüichc ©cbtdfte.

1. fünfjig geiftliche Sieber. Bübingen 1732. 12°.

2. Sieber oon bem wahren ßhriftenthum. Stuttgart 1765. 8°.

3. Sieber gegen baS falfche Shtiflenthum. Stuttgart 1765. 8°.

4. Sieber über bie gewöhnliche Beichtf ormel. Stuttgart 1765. 8°.

5. Sieber auf allerlei^ er f o n e n , Umftäube unb Reiten. Stuttgart 1765. 8*.

6. Sieber üon Ärcuj unb Seiben. Stuttgart 1765. 8°.

7. Sieber in Äraufheiten, roie auch oom Jobe, jttngften (Bericht,

$immel, £>ö'tte unb (Srctgfeit. Offenbach 1765. 8°.

8. Sieber über St ei nh of er '§ 'iPrcbigteu. Bübingen 1766. 4° unb 8°.

9. Sieber über bie ©runbmahrheiten ber eüangelifcheu Keligion.

Stuttgart 1766. 8°.

10. ®efammelte Sieber, fo jum Xbeil fchou oormalä gebrueft, 3um

XtyW aber bisher noch ungebrueft gemefen. 2 Steife. Stuttgart 1766

unb 1767. 8°.

XXI. ftnbere in baS KeliflionStoefcn einfdjlagenbc Schriften.

1. Aufmunterung jur ©utthätigfeit gegen bie um ber ebangelifchen

Religion mitten oerrriebenen Saljburger. (Chne Kamen.) Bübingen

1732. 8°.
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2. Sie ^Religionsfreiheiten unb 23ef<fjn?erben ber (Süangelifcfyen in

gait3 Suropa, befonberS in Semfd>lanb. (SberSborf 1741. 8°.

3. #anauifdje SBeridjte öon SRcligionSfadjen. 16 Zeile. (Cljne

tarnen.) 1750 unb 1751. 8°.

4. Neue SBeridjte in SReligionSfadfen. 4 Seile, $ranffurt 1751. 8°

5. $ermii$te 33erid}te in SReligionSfadjen. 4 Seile. Stuttgart 1752

bis 1754. 80.

6. Äurjgefajjte & e f d? i d> t e ber roidjtigften SReltgionSangelegenheiten unter

ber {Regierung öon Äatfer ftranj. ftranffurt 1756. 8°.

7. SSoii eomitiat^anblungen in ben 9?cligion8bef^tt)erben. (Stuttgart

1767 4°.

8. Sine* eüangelifef/en SRecbtSgetetyrten Urfadjen, warum er fid> nidjt

cntjc^ltegen fann, römiy«fj=f a t r) o ( t f dt) 31t werben. SSorgefMt in

'Änmerfungen über #erru 0. ftelbiger'S fat^olifc^en ßatedjtSmuS.

1. Stüd. SBon ber £ird>e. Uhn 1776. 8°.

9. (Slbfjanblung) t>on Sulbung ber $reimaurer*©cfellfd)aften, be-

fonberS in 9?ücffidt)t auf beu SeftyljcUifdjen ^rieben, (s. 1.) 1776. 8°.

10. Sie SRedjtc ber 2Renfd)beit in SReligtonSfadjen, foroot)! im Stanbe

ber üRatur, als aud) in einer bürgerlichen ©efettfeffaft. «Stuttgart

1782. 8«'.

XXTI. 3ur gelehrte« Gtofdjitfjte fibertjanpt.

1. Södjcntlicf/e Relationes oon Scbroäbifdjen gelehrten SRentg»

feiten. Semestre atstivum. (Cr/ne tarnen.) Sübingen 1721. 8°.

2. Bibliotheca manuscriplorum, maxinie anecriotoram eorumque

historicorum. Dürnberg 1722. 4°.

3. Relationes t>on gelehrten 9?eutgleiten. 12 Stüde. (Crme 9iamen.)

Bübingen unb Dürnberg 1730 unb 1731. 8°.

XXIII. $üt theoloßifcf|cn gelehrten (Sefcfyicfjte.

Beitrag $u einem 8 e y i 1 0 n ber jefct lebenben luttjerifef/en unb refor»

mirten Ideologen in unb um Seutfcf)lanb , mit einer SSorrebe

oon bem, roaS bei einer nützlichen ?ebenSbejdn;eibung ,
befonberS

eines Sfjeologen ju beobachten, ubtr/ig ift. 2 Seite. 3"ttia^au 1740

itnb 1741. 4°.

XXIV. 3n ber redjtlidjen unb ^iftorifttyen gelehrten Gtefdjtdjte.

1. Unparteiifche Urteile oon juribifeben unb biftorifdjen 5Mld)ern

6 Stüde. (£nne Warnen.) Dürnberg 1722—1725. 8°.

2Bd$t«r, $oi). 3afob Wofer. 18
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2. Bibliothecajuris p u b 1 i c i , 8. Rom. Germ.-Imperii. 3 Steile.

Stuttgart 1720—1734. 8°.

3. Serif on ber jefct lebenben 9fled)t$gelef)rten in uub um £eutfd)

lanb, mit einer 3?orrebe üon nttQlidjen unb braud)baren SRedjtSgeletjrten.

3üUtdjau 1738. Sermebrt: ©benbafelbfi 1739. 8°.

4. Weuefte $efd)td)tc ber £eutid?en ©taatärecbtSletyre unb beren

i'etjrer. ftranffurt 1770. 8°.

5. Weuefte ©ibliott>e! beS aügemeinen £eutfdjen Staat«red?t3. %tanb

furt 1771. 8°.

6. $on bem neueften 3uftanb beS befonberen Xeutfd)en ©taatS*

rcd)t*, nebft einer 2(n$eige ber feit 1751 fnerin an ba§ Sidjt ge*

tretenen 2el^ unb ©treitfäriften. grantfurt 1770. 8°.

XXV. fieljp unb ©tubien», and} Bfabemiefadjen.

1. (Sntmurf eines Collegii methodologici juridici. Stübingen 1721. 8°.

2. Statuta et Oeconoraia Suevicae Historiarum Academiae.

(€t)ne 9iamen.) Bübingen 1721. 80.

3. 2tnjeige n?egen meiner ©ollegiorum. Bübingen 1729. ftol.

4. ©ebanfen dou bem studio juris junger ©tanbeft* unb anberer

^ßerjonen. 3fena 1736. 8°.

5. ©ebanfen, roie Unit» erfi täten, befonbcr8 in ber juribifd)en ^atultät,

joico^l in einen guten 9iuf unb Stnfnafyme ju bringen unb barin ju

ju erhalten, als aud) rcd)t nütjltd} unb braudjbar $u madjen fein

möd)ten. ftrauffurt a. b. O. 1736. 4°.

6. ©iutabung ju meinen Scctionen unb SoHegien. ftranffurt a. b. £>.

1736. 4°. *

7. Entwurf einiger £itfi alten 3um 3)ienft junger ©tanbe&perfonen,

\o ftet) ben <Staat8fad)en mibmen »ollen. (SberSborf 1745. 4°.

8. (Sntmurf einer@taat«»unbÄan3leiafabemie. £annoüer 1749. 8°.

9. Söieberfwlte a d) r i d? t tion einer «Staate unb Äanjleiafabemie.
£annoüer 1749. 8°.

10. dl ä e r e 91 n 5 e i g e ber £eutfd?eu ©taat$fad)en, f0 bei biefer Sttabemie

abgeljanbelt »erben, #anau 1749. 8°.

11. ©enbfdjreiben üon bem gegenwärtigen 3uf*anD ^n ©taotÄ* unb

ßanjleiafabemie. #anau 1750. 8°.

XXVI. 9»«rttemtergtfdje ttnb ftfjftUiftfje Sadjen.

1. Vitaeprofessorum Tubingensium ordinis theologici. Decas. I.

Bübingen 1718. 4°.
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2. Würtembergia literata viva Decas. I. (Cime dornen.) Bübingen

1724. 8°.

3. SB c r m i f d) t e , bie SBürttembergifdjeu Staatsrechte, auch (Siml-, Äirchen*,

gelehrte unb natürliche §iflorie betreffenbe observationes, diplomata

unb anberc piecen. Stuttgart 1724. 8°.

4. (SrläuterteSSürttemberg ober Sammlung atlerhanb alter unb

neuer Schriften, Cbferoationen unb Urfunbeu, rooburch bie Siöil*,

ftirchen*, gelehrte unb natürliche #iftovic, aud) ba8 Staat«* unb 2anb«

rec^t bc§ £ersogtf>um8 Württemberg einige« Sicht erhält; inSbefonbere

bie Stiftungen ber in Württemberg beftnblüheu stipendiornm, ba«

Sieben ber nodj (ebenben unb »erworbenen Württembergifchen ©elet}rten

unb ber ©enealogien ber üoroefymften in Württemberg florirenbeu

jo abelid)* al8 bürgerlichen Familien. 3ufammengetragen unD Sum
%t)til felbft »erfaßt toon Johann 3afob SNofer von ^ilfecf unb Weiler*

bürg. Bübingen 1729 unb 1732. 8°.

5. Sammlung allerlei Württembergifcher Stiöenbiorum unb

anberer Stiftungen. Bübingen 1732. 8°.

6. einige Warf} richten oon Württembergifchen Stipenbien. Statt

=

gart 1783. 8°.

7. Sammlung allerlei Württemberg betreffenber Urfunben. Srfler

Xeil. Bübingen 1732. 8°. Sludj unter bem Xitel: Specimen
Württembergiae diplomaticae etc. unb alS britter Xeil beS „®r*

läuterten Württemberg".

8. 2? er 5 e ich n iß uieler 100 gebruefter Württembergifcher Urfunben,

forcohl nach ber 3«torbnung, als ben bariu enthaltenen Materien.

Stuttgart 1753. 8«.

9. Schmäbifche SNerfroürbigf etten ober fleine Slbhanblungen,

2(u«äüge unb üermifchte Nachrichten oon Schroäbifchen Sachen; jum

£un$ unb Vergnügen ^o^er unb niebriger, gelehrter unb ungelehrter

^erfonen. 1. 8anb. (Cr)ne Namen.) Stuttgart 1757. 8°.

10. brauchbare Nachrichten für biejenigen, fo fich beS Württembergifchen

Wilbbabe* bebienen »ollen. (Ohne Namen.) Stuttgart 1758

unb 1759. 8°.

11. WürttembergifcfjeS ©elehrtenlerifon, foüiel bie jefet lebenben

Württembergifchen Schriftfieller betrifft. 2 Xeile. Stuttgart 1772. 8 °.

XXVII. @a>iften, bie allerlei Materien enthalten.

1. Miscellanea juridico-historica. 2 «änbe. Nürnberg 1729

unb 1730. 8°.

2. Moseriana. 2 Seile, ftrantfurt a. b. C. unb (SberSborf 1739. 8°.
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3. Opuscula acariemica (Francofurtana) multis acceasionibus

aucta, cum Prologo galeato adversus F. B. Carpeovium. $cna

1744. 4°. (Sütdj unter bem Ittel: Selecta juris etc.)

4. 9ia$lefe ungebrurfter ober bo$ rarer StaatSbebenfen , Urfutiben

unb Warten. 3 leite, granffurt 1733 intb 1734. 8°.

5. SJermifdjte Slbfyanbhtngen au« bem ©urofcäifdjen $ölferred>t,

rote audj ton Jeutjdjen unb auberen (Surofcäifcfyen Staats-, be8glet(^en

oon &aujlcifa$en. 3 Stüde. £anau 1750. 8°.

6. $1 b f) a n b 1 u n g oerfdjiebeuer befonberer SRedjtSmaterien. (|>ernad»

unter bem £itel: ^bljanblung oerfcfyiebener SReAtSmaterien, audj anbere

brauchbare unb angenehme 9?admd}ten unb Shnnertungen.) 16 Stüde,

granffttrt unb Setüjtg 1772—1776. 4 öanbe. 4°. 17. bis 20. Stürf.

Ulm 1776 unb 1777.

XXVIII. Steine HbljonMungen.

1. 3it ber ©erlitt er 3 titelt igens 3af)re 1737 Kr. 1, 8, 17,

19, 22, 27, 31, 37, 38, unb oom Oa^re 1738 Kr. 6.

2. 3n ben n?öd}entUd>en grau ff urtifduu Staublungen oon 1755,

Ko. 1, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 2f>, 26, 28, 32, 34, 48.

3. $n ben $aiinöocrtfd)eu gelehrten 2üi3eigen 1753, S. 806: Stb-

fyanblung ton einem Criginalßempel eines faiferlicbcn ?aubfriebeuS*

$nftegel3 oon Äaijev 2Scnce8lau§' ßeiten.

XXIX. ftamMenfadjen unb fiebenStauf.

1. SBtfdjerifdje atyitentafelu, mit 23en?ei§tf)ümeru unb Inftorifcben @r*

Ölungen. Bübingen 1728. ftol.

2. Stammtafeln ber tfamilic o. SKofer oon §ilfcd. (£tme Kamen.)

Bübingen 1729. $ol. Sind) in bem „erläuterten Württemberg",

Part. I.

3. Ad imperatorem, Skrftcüung in Sachen 2Rof er contra 0. 3iegcfar,

©jcfyeitau betreffenb. Bübingen 1731. £yol.

4. o f e r i f
c 3 ©cfdjledjtSregifter, mit Bnmerfungen. (Of)ne Kamen.)

Stuttgart 1779. 4°.

5. ©cuealogifdje Kad)rid)tcit oon meiner eigenen unb allen baoon

abftammeubcu Familien. Stuttgart 1752. 8°. Jöermc^rt: fcübtngen

1756. 8°.

6. £ e b e n i g c \ d) i d) t c ^obaun £afob SOlofer'«, &6uigtid> 2>ämf<$en (StatS-

raty«, oon it>m fctbft betrieben. Cffenbadj 1768. 8° unb üMnftcrl768. 8°.

©ritte Auflage. 4 Steile, ftranffurt unb Seidig 1777 unb 1783.
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7. (StrcaS Don bem inneren Seben ber feiigen grau ftrieberife fltoftne

9Kofer. Stuttgart 1775. 8°.

XXX. St^fdjrtft

@enbfd)reibeu an bie Sßerfaffer ber ^amburgifdjen SBeridjte Don ge=>

lehrten ©aef/eu roegeu M. *ßrci$ in SRoftorf unb D. 2)arje8 tu ^eua

wiber midj herausgegebenen ©Triften. QSberSborf 1741. 4°.

XXXI. fjfrembe, bou SWofer herausgegebene Sänften.

1. ®rttnbetT$ Sebeuöbefajreibungen Äatfer $riebrid)8 III. unb

SDtarimilianS I., mit einem SBcrberidjt. Bübingen 1721. 8°.

2. $ac. Sanneroab'S getftlicf/eS (gjrempelbttdjlein für ätnber (etwa« Oer»

mefjrt unb bic SJorrebc geänbert). Bübingen 1732. 12°.

3. 2)ie eil ige ©djrift. Bübingen 1733. 8°. Qu rool)lfeUem *ßret«.

4. SWart. dSrufiuS' ©djroäbifd/e (£r/ronif bis 15%. SIuS bem ?atetnifdjen

übevfefet, mit einer gortfefcung bis 1733, SSorrebe, Seben beS 3lutorS

unb einer 9toä)rid)t bon meljr atS 1000 ©Triften, roeld&e ®d>roabeu

ganj ober jum £r/eil betreffen. Bübingen 1733. 2 SBänbe. ftol.

5. Mi8cellanearum Dissertationum juris publici Germanici

universalis Volumen cum praefatione. (21u$ unter bem Xitel:

Syntagma Diss. selectiorum jus publicum Germanicum univer-

sale illustrantium.) Bübingen 1735. 4°.
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